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Sachbücher für mehr Lebensfreude 
 
Julie Carlson/Margot Guralnick: In Ordnung – Wie man richtig 
aufräumt und minimalistisch wohnt 
(Prestel, 25.- €) 

Wenn die Dinge in unserem Besitz sich derart häufen, dass wir 
immer wieder mit Aufräumen, Wegräumen und Umstrukturieren 
beschäftigt sind, läuft etwas falsch in unserem Leben. Denn der 
Mensch sehnt sich doch im Grunde nach Klarheit und Struktur, 
zuviel Besitz belastet nur. Doch wie kommt man zu einer 
Wohnung, die aufgeräumt und ansprechend ist und vor allem auch 
bleibt? Das Team der Design-Website Remodelista stellt in 

diesem Buch seine Ordnungsphilosophie vor, gibt Hinweise zum klugen Einkauf, 
zum Verstauen und Aufbewahren. Zunächst geht es um Strategien für alle Fälle 
und tägliche Rituale, bevor sich den einzelnen Räumen und Funktionseinheiten 
unseres Wohnumfeldes gewidmet wird. Viele Fotos veranschaulichen die Tipps 
und zeigen ihre Umsetzung. 
Ein ansprechender Bildband, der nicht nur schön anzuschauen ist, sondern immer 
wieder als Inspirationsquelle dienen kann und somit auch einen wirklich 
praktischen Nutzen für den Alltag hat.                                 Beate Laufer-Johannes 
 
Thomas Hohensee: Reset. Bei dir ist nichts kaputt, du bist nur 
scheiße programmiert 
(Gütersloher Verlagshaus, 16.- €) 

In unserer heutigen Gesellschaft ist chronische Unzufriedenheit mit 
sich und der Welt im Allgemeinen ein weit verbreitetes Phänomen. 
Gleichzeitig unterwerfen sich viele Menschen dem Selbst-
optimierungswahn, der Druck, immer und überall leistungsfähig zu 
sein, nimmt zu. Die Folgen sind uns allen bekannt: Stress, 
Überarbeitung, negative Gedankenspiralen, Burnout. Doch was 
hindert uns eigentlich konkret daran, glücklich zu sein? Thomas 

Hohensee gibt diesen negativen Gedanken und Einstellungen einen einfachen 
Begriff: Es sind Scheißprogramme. Sie verstopfen unsere Festplatte, also 
unseren Geist, und engen damit unseren Handlungsspielraum massiv ein. Fixe 
Ideen wie „Alles hat so zu sein, wie ich will“ oder „Auf meine Gefühle habe ich 
keinen Einfluss“ hindern uns daran, unsere Chancen zu nutzen und gelassen und 
glücklich zu sein.  
Die gute Nachricht ist: Wir sind diesen Programmen nicht hilflos ausgeliefert! Wir 
können sie erkennen und durch positivere Gedanken ersetzen. Diesen Weg hin 
zu einem gelassenen und achtsamen Umgang mit sich selbst zeigt der Autor in 
seinem Ratgeber auf. Dabei funktioniert sein Vergleich mit einem Computer-
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system an vielen Stellen sehr gut und erleichtert dem Leser das Verständnis. Sein 
Buch macht Mut, seinen Problemen nicht hilflos gegenüber zu stehen, sondern 
sich auf die Suche nach Lösungen zu machen.                            Roman Johannes 
 
Lina Jachmann: Einfach leben – Der Praxis-Coach: Mit Minimalis-
mus den Alltag organisieren 
(Knesebeck, 18.- €) 

Sie wollen minimalistischer leben und wissen nicht, wie Sie es 
anstellen sollen? Dann kann Ihnen dieses Buch eine gute 
Hilfestellung sein. In überschaubaren Schritten kann man in 
seinem eigenen Tempo vorgehen und sich dazu Notizen machen: 
Dabei geht es nicht nur darum Schränke zu entrümpeln, sondern 
auch, sich von schlechten Gewohnheiten und Gefühlen zu 
befreien. Was das Behalten von Dingen angeht, so geht 

Jachmann ähnlich wie die Minimalismus-Expertin Marie Kondo vor: Wenn ein 
Gegenstand mein Leben nicht bereichert, dann kann er weg. Falls er in mir 
Freude auslöst, dann bleibt er, bekommt allerdings einen festen Platz. 
Ein typografisch überaus ansprechendes Buch in Form eines Bullet-Journals: Mit 
viel Platz für persönliche Notizen und sehr gut umsetzbaren Ratschlägen zum 
Verzicht auf überflüssige Konsumgüter. Für all diejenigen geeignet, die gerne ihre 
Erfolge schriftlich festhalten, um sich fortlaufend zu motivieren. 

Beate Laufer-Johannes 
 
Bas Kast: Der Ernährungskompass / Der Ernährungskompass – 
Das Kochbuch 
(C. Bertelsmann, 20.- € und 22.- €) 

Bereits 2018 erschienen und von der Zeitschrift „Bild der 
Wissenschaft“ zum informativsten Sachbuch des Jahres gekürt, ist 
diese unterhaltsam und locker geschriebene Abhandlung über 
wissenschaftliche Studien zum Thema Ernährung mittlerweile in der 
22. Auflage erschienen. Nach einer Herzattacke beim Joggen 
beschäftigte sich der Autor mit seiner damals nicht gerade ge-
sunden Ernährung und wurde sozusagen vom Saulus zum Paulus. 

Er setzt sich intensiv mit den Hauptnährstoffen (Proteine, Fett und Kohlenhydrate) 
auseinander, erklärt, wie unterschiedliche Diäten ansetzen und kommt zu dem 
Schluss, dass es nicht die eine, allgemeingültige Ernährungsweise für jeden gibt: 
Jeder muss sich damit auseinandersetzen, was ihm persönlich gut tut. 
Obwohl ich nicht in jedem Punkt mit dem Autor übereinstimme, so ist 
beispielsweise die Bestimmung von Kalorien in meiner gesunden Ernährung ein 
entscheidender Faktor, auf den ich nicht verzichten kann, finde ich seine 
Ausführungen hochinteressant, zeigen sie doch, wie schädlich der übermäßige 
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Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln für unsere Gesundheit sein kann. 
Probieren Sie seine Ernährungstipps doch einfach mal aus: Essen Sie echtes 
Essen, minimieren Sie Zucker und vergessen Sie dabei nicht zu genießen! 

Das in diesem Frühjahr erschienene Kochbuch zum 
Ernährungskompass stellt eine ideale Ergänzung dar: Eine Fülle 
von Rezeptideen, geordnet nach früh, mittags und abends, 
appetitlich fotografiert und leicht nachzukochen, machen die 
Umstellung auf gesunde Ernährung leicht. Die Ökotrophologin 
Michaela Baur hat überaus leckere Rezepte entwickelt, die Ihren 
Speiseplan unkompliziert bereichern. Immer nach dem Motto: 

„Wenn Essen uns krank machen kann, dann kann es uns auch heilen.“   
Beate Laufer-Johannes 

Hasnain Kazim: Post von Karlheinz 
(Penguin, 10.- €) 

Stellen Sie sich vor, sie würden über Facebook regelmäßig 
Nachrichten wie diese bekommen: „Leute wie dich sollte man in 
Deutschland vergasen! Geh zurück zu deinen Kamelfickern!“ Wie 
würden Sie reagieren? Ignorieren oder Antworten? Und wenn 
antworten, wie? Der SPIEGEL-Journalist Hasnain Kazim, der regel-
mäßig mit derartiger „Fanpost“ zu tun hat, wagt das Experiment: 
Seit einigen Jahren antwortet er den meisten dieser Hassschreiber 

direkt. Manchmal zieht er sie ins Lächerliche, oft sucht er aber auch das 
Gespräch: Er will verstehen, was Menschen zu solchen Haltungen treibt, er will 
aber auch den für ihn alltäglichen Hass sichtbar machen. Die besten dieser 
Gespräche sind hier versammelt, sortiert nach großen Themen wie „Der Islam“ 
oder „Hass und Höflichkeit“. Seine Zusammenstellung ist eine erschreckende, 
teilweise aber auch unglaublich komische Sicht in einen Bereich der digitalen 
Welt, der den meisten von uns komplett verborgen bleibt.  
Ich schwankte beim Lesen ständig zwischen Ekel und Lachen: So sind Kazims 
Reaktionen auf Nutzer, die sich allen Ernstes „Maria gegen Scharia“ nennen, zum 
Schreien komisch. Andere Passagen sind dagegen fast nicht auszuhalten. 
Gerade diese Mischung aus beißendem Spott und sachlicher Debatte zieht den 
Leser in seinen Bann und das Thema lässt einen auch danach nicht los. Ein 
eigenwilliger Beitrag zur heutigen Debattenkultur!                        Roman Johannes 

 
Dieter Nuhr: Gut für dich! Ein Leitfaden für das Überleben in 
hysterischen Zeiten 
(Lübbe, 15.- €) 
 „Worum es mir in diesem Buch ging, ist mir selber noch nicht ganz klar. 
Einerseits hätte ich meine Leserschaft gerne von der in Deutschland 
landestypischen depressiven Weltsicht befreit, andererseits möchte ich den 

 4

Menschen auch nicht ihre Heimat nehmen, und die ist hierzulande 
genau da, wo Wut und Klage allgegenwärtig sind.“ 
Die Welt scheint irgendwie immer kurz vor dem Untergang zu 
stehen, wenn man den Nachrichten Glauben schenkt. Dazu kommt 
eine stets allseits gereizte Stimmungslage der Nation. Genau der 
richtige Ausgangspunkt für Dieter Nuhr, um mal die Fakten zu 
checken und klarzumachen, dass es keinen Grund gibt, hysterisch 

schwarz zu sehen. Denn mit ein wenig Ironie, Abstand und Humor betrachtet, 
leben wir im Grunde genommen doch in recht passablen Umständen. 
Den typischen Nuhr-Blick auf das Leben muss man schon mögen, aber wenn 
man dies tut, kann man sich mit diesem Buch, das eigentlich aus Fünfen besteht, 
köstlich über sich selbst und seine Schwächen amüsieren. 

Beate Laufer-Johannes 
 

Ordentlich glücklich: 30-Tage-Aufräum-Challenge 
(Ars Edition, 8.- €) 

Sie wollen ohne großen Schnick und Schnack in überschaubarer 
Zeit ein aufgeräumtes Zuhause? Ihnen dauert jeder Ratgeber zu 
lange, Sie wollen sofort die Hemdsärmel aufkrempeln? Dann ist 
dieses Buch genau das Richtige für Sie! Es kommt schnell zur 
Sache und stellt Ihnen an dreißig Tagen jeweils eine Aufgabe, die 
es zu meistern gilt. Der erste Tag ist dabei wirklich schwer, denn 
dieser Tag dient der Blitzentrümpelung. Drei Müllsäcke gilt es 

ohne größeres Nachdenken zu füllen, eine richtige Herausforderung! Sind Sie 
stark genug dafür? Denken Sie immer daran: Jedes Ding, das nicht da ist, kann 
keine Unordnung erzeugen!  
Ein kompakter Ordnungsratgeber mit überaus konkreten Handlungsanweisungen 
für all diejenigen, die lieber sofort anpacken, als lange zu lesen.              

Beate Laufer-Johannes 
 
Fumio Sasaki: Das kann doch weg! Das befreiende Gefühl, mit 
weniger zu leben. 
(Integral, 18.- €) 

Als Fumio Sasaki aus seiner heimatlichen Präfektur in eine kleine 
Wohnung nach Tokio zieht, um als Lektor bei einem großen Verlag 
zu arbeiten, bringt er nur das Allernotwendigste mit. Im Lauf der 
Zeit häuft er immer mehr Besitztümer an, verliert aber bald den 
Überblick. Vielen Gegenständen würde er sich gerne widmen, 
„wenn er mal die Zeit findet“. Er kauft sich Dinge hauptsächlich, um 
andere zu beeindrucken: Volle Bücherregale sollen ihn als „klugen 

Kerl“ ausweisen, eine komplette Heimkinoanlage als begeisterten Cineasten. 
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Wirkliche Befriedigung verschafft ihm das Anhäufen von Besitztümern jedoch 
nicht, ebenso entgleitet ihm allmählich auch die Kontrolle über sein Leben. 
Eines Tages entschließt er sich zu einem radikalen Schritt: Er fängt an, sich 
konsequent von seinen Besitztümern zu trennen, reduziert damit seine 
persönlichen Habe über mehrere Jahre auf das absolute Minimum. Die 
Nebeneffekte sind gewaltig: Seine ständige Unzufriedenheit mit sich und der Welt 
ist verschwunden, er vergleicht sich nicht mehr zwanghaft mit anderen und fühlt 
sich freier und gelassener als jemals zuvor. 
Seine Erfahrungen fasst Sasaki in diesem sehr persönlichen Buch zusammen: Er 
untersucht, warum wir Menschen überhaupt so viele Dinge anhäufen, welche 
Folgen das für unser Leben hat, und gibt Tipps, wie wir aus diesem Teufelskreis 
ausbrechen können. Ein wirklich sehr inspirierender Ratgeber, gut strukturiert und 
vor allem sehr persönlich geschrieben. Definitiv ein Highlight unter den aktuellen 
Selbsthilfebüchern!                                                                        Roman Johannes 
 
Pedram Shojai: Urban Monk. Der buddhistische Wegweiser für 
einen glücklichen Alltag 
(Allegria, 18.- €) 

Gerade wenn unsere Tage von Stress und Zeitknappheit geprägt 
sind, ist es umso wichtiger, dass wir für unser gesundes 
Wohlbefinden sorgen. Und dabei können uns östliche 
Weisheitstraditionen helfen. Der Autor ist Qigong-Meister und 
TCM-Mediziner und überträgt mit seinem Ansatz diese Traditionen 
auf unsere westliche Lebensweise. Er zeigt auf, dass es viele 
praktisch umsetzbare Möglichkeiten gibt, sich besser und 

ausgeglichener zu fühlen. Jedes Kapitel startet mit einer Geschichte, die das 
Problem umreißt, gefolgt von der Problemanalyse, den Weisheiten des „Urban 
Monk“ und schlussendlich den Tipps für die Gegenwart. Das können einfache 
meditative Atemübungen oder auch körperliche Übungen aus dem Qigong sein. 
Aufgrund einer Kundenempfehlung habe ich dieses 2017 erschienene Buch für 
mich entdeckt und es ist wirklich eine absolute Bereicherung. Die Übungen und 
Tipps sind gut umsetzbar und sorgen für ein besseres Wohlbefinden in unserem 
doch oft allzu hektischen Alltag.                                           Beate Laufer-Johannes 
 
Jennifer Sieglar: Umweltliebe. Wie wir mit wenig Aufwand viel für 
unseren Planeten tun können 
(Piper, 16.- €) 
Die Journalistin und Moderatorin der Kinderfernsehsendung „Logo“ hat einen 
bemerkenswerten Selbstversuch gemacht: In einem „grünen Jahr“ hat sie sich 
jeden Monat einer neuen Herausforderung gestellt, unter anderem mit den Zielen 
weniger Plastik zu verbrauchen, sich umweltfreundlich zu ernähren oder auch 
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umweltverträglich mobil zu sein. Dabei stellt sie schnell fest, dass 
vieles möglich ist, wenn man ordentlich vorplant: Wenn man an 
seinen Mehrwegbecher für den Kaffee unterwegs und den Beutel 
für den Einkauf denkt, zudem für längere Bahnfahrten selbst 
gekochtes Essen mitnimmt, dann kann man jede Menge unnötigen 
Müll vermeiden. Natürlich kann man nun sagen, dass das doch nur 
Kleinigkeiten sind, aber wenn sich jeder ein wenig bemüht, können 

wir als Verbraucher alle zusammen durchaus entscheidend zu einem 
umweltverträglicheren Umgang mit unseren Ressourcen beitragen. 
Die Herausforderungen, denen sich Sieglar stellte, sind gut gegliedert: Das 
Problem wird benannt, dazu ihre Lösung für den jeweiligen Monat, wobei sie nicht 
verschweigt, was ihr besonders schwer gefallen ist. Nach dem Monat zieht sie ihr 
Fazit, fasst ihre Tipps zum Thema zusammen und zeigt auf, was die Politik dafür 
tun könnte. Absolut nachahmenswert!                                 Beate Laufer-Johannes 
 

******* 

Fantastisches und Spannendes nicht nur für Teenager 

 
Kallie George: Wings of Olympus – Die Pferde des Himmels 
(Loewe, 12.95 €)                              ab elf Jahren 

Alle hundert Jahre findet im Olymp das Rennen der geflügelten 
Pferde statt. Jeder Gott sucht sich ein Pferd und ein Kind als 
Reiter aus. Der Sieger wird das neue Pferd von Gott Zeus, der 
Reiter darf als Halbgott im Olymp bleiben. Zephyr, das Pferd der 
Liebesgöttin Aphrodite, hat das Waisenmädchen Pippa gewählt, 
die gerade ihre Anstellung als Stallmädchen verloren hat. Doch die 
Konkurrenz ist hart. Werden Sie es aufgrund ihrer besonderen 

Verbundenheit schaffen, das Rennen zu gewinnen? Oder müssen sie nach einer 
Niederlage voneinander Abschied nehmen? 
Ein Buch, das geschickt griechische Mythologie und Geschichte mit dem 
Lieblingsthema vieler Mädchen „Pferde“ verbindet. Und immer wieder amüsant, 
wie die Götter sich zanken, Intrigen schmieden, Wetten abschließen, eben 
überaus menschliche Züge aufweisen.                                           Maren Hofmann 
 
Lena Hach: Flo und Valentina – Ach, du nachtschwarze Zwölf! 
(Beltz & Gelberg, 12.95 €)            ab sieben Jahren 
Mitten in der Nacht wacht Flo von merkwürdigen Geräuschen auf und muss 
feststellen, dass in seiner Autokiste ein Vampirmädchen sitzt. Dieses heißt 
Valentina und ist auf der Suche nach spitzen Zähnen, da ihre eigenen noch 
stumpf sind. Gut, dass Flos Zahn bereits wackelt und gegen leckere Schokolade 
würde er schon tauschen, wenn seine Eltern nicht wären. Diese warten nur 
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darauf, dass er den ausgefallenen Zahn unters Kopfkissen legen 
wird, damit sie Zahnfee spielen können. Aber Flo findet eine 
pfiffige Lösung. 
Die Geschichte ist vor allem lustig und nur ein klitzekleines 
bisschen gruselig. Sowohl zum Vorlesen als auch zum 
Selberlesen prima geeignet: Ein amüsanter Lesespaß auch für 
kleine Schisshasen!                                     Beate Laufer-Johannes 

 
Swantje Oppermann: Saligia. Spiel der Todsünden 
(Beltz & Gelberg, 16.95 €)                 ab vierzehn Jahren 

Keira ist nicht gerade ein Sonnenschein, Zorn und Wut sind ihre 
ständigen Begleiter im Alltag. Sie kann sogar dafür sorgen, dass 
andere Personen plötzlich eine unbändige Wut verspüren. Ein 
geheimnisvoller Mann erklärt ihr, dass sie zu den Saligia gehört, die 
jeweils eine der sieben Todsünden verkörpern und auf andere über-
tragen können. Mit der Aussicht, Licht in das Dunkel um den 
gewaltsamen Tod ihres Vaters zu bringen, folgt Keira dem Mann in 

die Canterbury School of Excellence, wo junge Saligia lernen, ihre Laster zu 
beherrschen. Aber auch dort findet sie keine Ruhe – ein Mädchen verschwindet 
und einige ihrer Mitschüler scheinen Geheimnisse zu haben… 
Ein ungewöhnliches Thema für ein Jugendbuch, das aus Keiras Sicht direkt und 
schonungslos erzählt wird.                                                              Maren Hofmann 
 
Oliver Scherz: Drei Helden für Mathilda 
(Thienemann, 14.- €)              ab sechs Jahren 

Mathilda ist verschwunden! Für ihre Kuscheltiere Fitze, Bom und 
Wim ist die Sache klar: Sie wurde von Räubern entführt. Helden-
mutig machen sich Affe, Bär und Löwe auf den Weg, um sie zu 
retten. Dabei landen sie in einem Fundbüro und einer Müll-
sortieranlage, reiten auf einem Hund, fahren mit der Straßenbahn. 
Als sie nach langer Suche Mathilda endlich entdecken, ist doch 
alles ganz anders, als sich die drei das gedacht haben… 

Eine aus Sicht der Kuscheltiere erzählte Geschichte, die fast filmisch anmutet. Die 
Kapitel haben eine angenehme Vorleselänge, die Illustrationen von Daniel Napp 
passen wunderbar dazu.                                                                 Maren Hofmann 

 
Carolin Wahl: Staat X – Wir haben die Macht! 
(Loewe, 9.95 €)                          ab vierzehn Jahren 
Staat X, so heißt das große Schulprojekt des Johannes-Gutenberg-Gymnasiums, 
auf das die Schüler zwei Jahre lang hingearbeitet haben. Jeder bekommt seine 
Rolle in dem Projekt, der Präsident wird demokratisch gewählt und bis auf drei 
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Vertrauenslehrer, die als stille Beobachter fungieren, zieht sich 
auch das ganze Lehrerkollegium zurück. Bei diesem Experiment 
sollen die Schüler die komplette Verantwortung übernehmen und 
lernen, wie ein staatliches Gebilde funktioniert. Einige gehen mit 
wirklicher Begeisterung an die Sache heran, doch es gibt immer 
auch welche, die den Staat für ihre ureigenen Interessen zu nutzen 
vermögen. Und schnell läuft die Situation aus dem Ruder… 

Die Charaktere der Schüler sind gut gezeichnet, sie bekommen im Lauf der 
Geschichte immer mehr Konturen, doch niemanden lässt das Projekt unverändert 
zurück. Eine überaus spannende und sehr nachvollziehbare Auseinandersetzung 
um Staatsstrukturen, Manipulationen und den Missbrauch von Macht. 

Beate Laufer-Johannes 
 

Sara Wolf: Heartless – Der Kuss der Diebin 
(Ravensburger, 18.99 €)        ab vierzehn Jahren 

Zera ist eine Herzlose, eine unsterbliche Dienerin der Hexe 
Nightsinger. Doch die Unsterblichkeit hat ihren Preis: Jeder 
Herzlose muss regelmäßig rohes Fleisch zu sich nehmen, um den 
Drang alles und jeden zu töten zu unterdrücken. Um einen Krieg 
zwischen Menschen und Hexen zu verhindern nimmt Zera einen 
riskanten Auftrag an. Sie soll als Hochzeitskandidatin getarnt die 
Aufmerksamkeit des Kronprinzen Lucien erregen und sein Herz 

stehlen. Doch je mehr Zera die Welt der Menschen und insbesondere den Prinzen 
kennen lernt, desto mehr Skrupel bekommt sie, ihn zu einem Herzlosen zu 
machen. Aber wenn ihre Mission gelingt, wird sie im Gegenzug ihr Herz 
zurückbekommen und endlich wieder ein vollständiger Mensch sein. 
Der erste Band einer Fantasy-Trilogie mit einer vielschichtigen Protagonistin, bei 
der Licht und Schatten ganz dicht beieinander liegen. Für alle, die Geschichten 
mögen, bei denen nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. 

Maren Hofmann 

******* 

Unterhaltsames und Nachdenkliches 
 
Anna Basener: Schund und Sühne 
(Eichborn, 18.- €) 
Ausgerechnet die Groschenromanautorin Kat erhält ein Literaturstipendium auf 
Schloss Rosenbrunn, dabei hatte sie sich eher aus Jux beworben. Obwohl der 
Adel vor Jahren bereits abgeschafft wurde, sind sich die echten Adeligen ihrer 
Stellung sehr wohl bewusst: Man heiratet untereinander, trägt selbstbewusst 
seine Titel und wahrt immer die Contenance, sowohl bei der Jagd als auch bei 
aufwändigen Bällen. Fürstin Follie hält die Zügel auf Rosenbrunn fest in der Hand, 
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aber sonderlich glücklich ist sie dabei nicht. Ihr Mann Ferdi hofft 
vergeblich auf Nachwuchs bei seinem Sohn Valu, der eigentlich 
homosexuell ist, sich aber noch nicht geoutet hat. Und Prinzessin 
Seph kommt nicht über ihren Ex-Freund hinweg. Kat weiß dank 
ihrer Recherchen für ihre Groschenromane bestens Bescheid, wie 
die ganze leicht verrückte Sippschaft zu nehmen ist. Das kommt 
auch dem Rosenzüchter Moritz zugute, der die Familie für seine 

Geschäftsidee begeistern will. 
Eine locker-flockige, frech geschriebene Geschichte, die viel mit Klischees spielt, 
jedoch immer die Balance wahrt, was auch mit dem Hintergrund der Autorin zu 
tun hat: Anna Basener hat sich ihr Literaturstudium mit dem Schreiben von sog. 
Fürstenromanheftchen finanziert und war in diesem Genre überaus erfolgreich. 

Beate Laufer-Johannes 
 
Martina Bergmann: Mein Leben mit Martha 
(Eisele, 18.- €) 

Martina ist Ende Dreißig und selbständige Buchhändlerin. Sie ist 
die letzte Liebe von Heinrich, der mit seiner großen Liebe Martha 
schon seit Jahren zusammenlebt. Als Heinrich die Diagnose 
bekommt, dass er bald sterben wird, gilt seine größte Sorge 
Martha. Denn diese hat ihre eigene Sicht auf die Welt, sie lebt, wie 
er es so schön ausdrückt, in einer „poetischen Verfassung“. Martina 
stimmt zu, sich um Martha zu kümmern, und nach Heinrichs Tod 

ziehen die beiden Frauen zusammen. Doch es gibt nicht nur Befürworter, so muss 
sich Martina des Verdachts erwehren, dass sie die alte Frau ausnutzt, nur, um 
das Haus zu bekommen. Doch Martina ist streitbar, stellt sich den Konflikten mit 
den Missgünstigen und das Zusammenleben der Beiden gelingt auf wunderbare 
Weise. 
Martina Bergmann plädiert in diesem warmherzigen, unprätentiös geschriebenen 
Roman mit starkem autobiografischem Bezug für einen anderen Umgang mit 
Demenzkranken. Das Zusammenleben dieser zwei unkonventionellen Frauen hat 
mich sehr berührt und nachdenklich gestimmt.                    Beate Laufer-Johannes 
 
Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall 
(Diogenes, 22.- €) 

Fünf Frauen, groß geworden in der DDR in den achtziger Jahren, tasten sich mit 
unterschiedlichen Ansätzen durch ihr Leben und ihren Alltag im heutigen Leipzig: 
Paula sehnt sich nach einem glücklichen Familienleben, doch ein jäher 
Schicksalsschlag zerstört ihre Träume. Bei ihrer Freundin Judith, einer 
erfolgreichen Ärztin, steht der Drang nach einer erfüllten beruflichen Tätigkeit 
derart im Mittelpunkt ihres Lebens, dass für sie nur kurze Affären übrig bleiben. 
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Brida, die begabte Schriftstellerin, schafft es Götz, einen in sich 
ruhenden Tischler und Möbelrestaurator, lieben zu lernen und für 
sich zu gewinnen, obwohl er bereits mit Malika, die sich selbst für 
ein Mauerblümchen hält, zusammenlebt. Malikas Schwester Jorinde 
ist Schauspielerin, erst nach einer Ehe und zwei Kindern erkennt 
sie, dass ihr Mann nicht mehr als ein egoistischer Selbstdarsteller 
ist. Endlich erhält sie das ersehnte Angebot für eine Hauptrolle, als 

sie erfährt, dass sie wieder schwanger ist.   

Daniela Krien gelingt ein sehr lesenswerter Episodenroman, in dem sich die 
Schicksale ihrer Protagonistinnen immer wieder kreuzen und verschränken, bis 
schließlich eine Vision einer neuen und ungewohnten Lebensform aufscheint. Ein 
Buch, das dem alten, mittlerweile lapidar erscheinenden und dennoch ungelösten 
Zielkonflikt moderner Frauen zwischen Familie und Beruf nachspürt. Es zeigt aber 
auch schonungslos die alltäglichen Dramen, die zwischen sexuellen Wünschen 
und Freiheiten einerseits und scheinbar altmodischen Begriffen wie Treue und 
Verlässlichkeit andererseits entstehen. Ein Buch, das auch und gerade von 
Männern gelesen werden sollte.                                                   Norbert Johannes 

 
Antoine Laurain: Die Zigarette danach 
(Atlantik, 16.- €) 

Fabrice ist passionierter Raucher und arbeitet als erfolgreicher 
Headhunter in einem Pariser Unternehmen. Dort ist er bis hin zum 
Chef von Rauchern umgeben, alle paffen und fühlen sich wohl 
dabei, trotz Rauchverbots. Seiner Frau Sidonie gefällt die 
Qualmerei gar nicht, und als die Angestellten auf die Einhaltung der 
Nichtraucherverordnung pochen, schickt Sidonie Fabrice zu einem 
Hypnotiseur. Und wirklich: Fabrice hat nach der Behandlung kein 

Verlangen mehr nach einer Zigarette. Als sein Chef stirbt und ihm ein Fremder vor 
die Nase gesetzt wird, will Fabrice sich Erleichterung mit einer Zigarette 
verschaffen… doch diese schmeckt schal, seine Lust am Rauchen ist dahin. Von 
nun an setzt Fabrice alles daran, die Hypnose rückgängig zu machen… doch so 
einfach ist das nicht. 
Der Autor überrascht seine Leser, die normalerweise leichte, gefühlvolle 
Liebesgeschichten von ihm gewohnt sind, mit einer schwarzhumorigen 
Kriminalkomödie, über die ich mich sehr amüsiert habe, obwohl ich passionierter 
Nichtraucher bin.                                                                  Beate Laufer-Johannes 
 
Fatima Farheen Mirza: Worauf wir hoffen 
(dtv, 24.- €) 
Die drei Geschwister Hadia, Huda und Amar wachsen wohlbehütet in einer streng 
muslimischen Familie in den USA auf. Ihre Mutter Laila kümmert sich liebevoll um 
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sie, der Vater Rafik ist zwar sehr autoritär, aber er unterstützt seine 
Kinder, wo er kann. Doch der Alltag der Familie ist von den religiösen 
Traditionen der Eltern so durchdrungen, dass die Heranwachsenden 
kaum Raum zur eigenen Entfaltung haben: Auf Feiern werden die 
Geschlechter immer getrennt, und Partys sind für die Mädchen 
absolut tabu. Aber vor allem Amar fällt es schwer, sich in seine Rolle 
als einzigen Sohn und Hoffnungsträger der Familie einzufinden. 

Irgendwann eskaliert die Situation: Nach einem heftigen Streit mit dem Vater läuft 
Amar von Zuhause weg. Als er drei Jahre später zur Hochzeit seiner ältesten 
Schwester zurückkehrt, brechen die alten Wunden wieder auf. 
In ihrem Debütroman entfaltet Mirza ein grandioses und berührendes 
Familienporträt. Ihr gelingt es, ihre Charaktere behutsam und dennoch so 
plastisch zu zeichnen, dass sie dem Leser sofort ans Herz wachsen. Man taucht 
regelrecht ein in diesen Familienalltag, der nach so anderen Regeln abläuft. Und 
gerade die Auseinandersetzung mit der strengen Erziehung, das Zerbrechen an 
den Erwartungen und die Suche nach dem eigenen richtigen Lebensweg sind es, 
die Mirzas Roman so einzigartig machen. Am Ende entsteht ein dichtes, 
lebendiges und farbenprächtiges Mosaik, das den Leser vollständig in seinen 
Bann zieht.                                                                                    Roman Johannes 
 
Stefan Moster: Alleingang 
(Mare, 24.- €) 

Eigentlich ist Freddy ein sehr hilfsbereiter Mensch. Er ist mit wenig 
zufrieden, glaubt an die Gerechtigkeit in der Welt und seine 
unkomplizierte Art kommt bei Frauen gut an. In den achtziger Jahren 
begleitet der Automechaniker seine drei Freunde Tom, Finger und 
Lurch und deren Freundinnen auf einer Aussteiger-Reise auf eine 
griechische Insel. Er protestiert mit ihnen gegen die Startbahn West 
und steht auch sonst immer zur Verfügung, wenn seine Freunde ihn 

brauchen. Man könnte ihn als naiv und einfältig empfinden. Er lässt sich schnell 
zu Entscheidungen hinreißen, ohne groß darüber nachzudenken, welche 
Konsequenzen für ihn dabei entstehen. Das führt ihn immer wieder in Konflikt mit 
dem Gesetz. Wir begleiten ihn nach seiner Haftentlassung auf seinem ersten 
Alleingang in ein neues Leben und sehen ihm dabei zu, wie er weitsichtig und 
humorvoll seinen bisherigen Lebensweg rekapituliert und analysiert. Er will 
herausfinden, warum er immer wieder in Situationen geraten ist, in denen er 
anderen doch nur beistehen wollte und trotzdem danach im Gefängnis gelandet 
ist.  
Zunächst dachte ich mir: Will ich wirklich ein Buch lesen über einen jungen Mann 
aus schwierigen Verhältnissen, der gerade aus der Haft entlassen wird? Aber 
Stefan Moster schafft es, dass man nach wenigen Seiten Sympathie für diesen 
Freddy empfindet. Alle anderen Personen, die mit hochtrabenden Idealen starten 
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und sich dann mit dem Alltag arrangieren, die sich für so viel intelligenter und 
besser halten, müssen ihre Engstirnigkeit und Feigheit noch nicht mal verdrängen, 
weil sie sie gar nicht mehr wahrnehmen. Ein eigenwilliges, aber trotzdem sehr 
packendes Buch.                                                                          Norbert Johannes 
 
Tatiana de Rosnay: Fünf Tage in Paris 
(C. Bertelsmann, 20.- €) 

Die Familie Malegarde plant ein Familientreffen in Paris: Vater Paul 
ist ein berühmter Baumexperte und wird siebzig, während der 
Hochzeitstag mit seiner amerikanischen Frau Lauren vierzig Jahre 
her ist. Und sowohl Sohn Linden, ein angesehener Fotograf in den 
USA, als auch Tochter Tilia, die mit Mann und Tochter als Künstlerin 
in London lebt, kommen. Was heiter und unbeschwert werden 
sollte, entwickelt sich völlig anders. Der Vater wirkt kraftlos und 

müde, das Wetter spielt verrückt, es regnet ununterbrochen, so dass die vier ihre 
Hotelzimmer nicht verlassen können. Schließlich tritt die Seine über die Ufer und 
die Ereignisse kulminieren, als Paul bei der Feier im Restaurant mit einem 
Schlaganfall zusammenbricht und ins Koma fällt. 
Paris im apokalyptischen Ausnahmezustand steht quasi sinnbildlich für den 
Ausnahmezustand innerhalb der Familie: Ereignisse spitzen sich zu, 
Unausgesprochenes drängt an die Oberfläche, nichts bleibt so, wie es vorher war. 
Ein atmosphärisch dichter Familienroman, mit viel Mitgefühl für die jahrelange 
Sprachlosigkeit der einzelnen Protagonisten.                      Beate Laufer-Johannes 
 
Regina Scheer: Gott wohnt im Wedding 
(Penguin, 24.- €) 

Das älteste Haus in der Utrechter Straße im Wedding hat schon viel 
gesehen. Schon immer zog diese Gegend von Berlin die 
Abgehängten, die Verfolgten und Zugezogenen an. Die Sinti-Familie 
Fidler, deren Nachfahrin Laila nach jahrelanger Odyssee wieder in 
dieses Haus kommt, wohnte einst hier, ebenso die deutsche Familie 
der Rombergs. Deren Tochter Gertrud gewährte den jungen Juden 
Manfred und Leo während der NS-Diktatur Unterschlupf, bevor 

Manfred von der Gestapo verhaftet wurde und Leo nach Israel emigrierte. Nun 
kehrt der gealterte Leo mit seiner Enkelin Nira wieder zurück. Diese drei 
Lebenswege und die Geschichten ihrer Familien sind untrennbar mit dem Haus 
verbunden. Im roten Wedding kreuzen sich die großen Erzählstränge, die 
Mitteleuropa im 20. Jahrhundert geprägt haben… 
Es sind mehrere Dinge, die Regina Scheers wahrhaft großes „Epos der 
deutschen Geschichte“ so besonders machen. Da ist zum einen dieses ganz 
spezielle Berliner Großstadtflair, das sie virtuos einzufangen vermag. Zum 
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anderen gelingt es ihr aber auch, ihre großen historischen Geschichten lebendig 
zu erzählen: Die Judenverfolgung im dritten Reich, die Lage der Sinti und Roma in 
Polen nach dem Mauerfall, die bewegte Geschichte des Wedding als einen 
Stadtteil, der schon immer ein „Melting Pot“ der Kulturen war. Das alles verwebt 
sie in einem grandiosen Porträt von Lebenswegen, Orten, Erinnerungen und 
Geschehnissen mit einer Leichtigkeit, die beeindruckt.                Roman Johannes 
 

******* 

Atemlose Spannung und Nervenkitzel 
 
Philip Birk: Operation Peruggia 
(Europa, 15.- €) 

Ein Aufsehen erregender Kunstraub in Kopenhagen, ein Gemälde, 
das nach 24 Stunden automatisch zerstört wird, und ein Kunstdieb, 
der den Fall lösen soll, das sind die Zutaten dieses atemlosen 
Thrillers: Das gestohlene Gemälde „Interiør“ war lediglich eine 
Leihgabe des Unterwelt-Königs Brian Frost an das Dänische 
Nationalmuseum, ein Gemälde, das seinem verstorbenen Sohn 
Jonathan viel bedeutet hat. Für Tom Grip, Jonathans ehemals 

besten Freund und Komplize bei vielen Raubzügen in der Vergangenheit, führt die 
erste Spur zu einem serbischen Mafiaboss, der mit Frost um die Vorherrschaft in 
der Kopenhagener Unterwelt kämpft. Doch seltsamerweise taucht auch 
Jonathans Name immer wieder auf… 
Ein rasant gestrickter Thriller, der den atemlosen Wettkampf gegen die Zeit 
überaus virtuos umsetzt und mit Tom Grip eine interessante und vielschichtige 
Figur ins Krimigenre einführt.  
Was für ein Zufall, dass der Autor sein Kunstwerk mit einem 
Zerstörungsmechanismus versehen hat, ich musste sofort an die spektakuläre 
Banksy-Aktion denken, als sich im Oktober 2018 nach der Versteigerung bei 
Sotheby’s ein Mechanismus in Gang setzte, der das Bild teilweise schredderte! 
2018 wurde Birks Thriller in Schweden veröffentlicht, ob Banksy daher wohl seine 
Idee hatte?                                                                           Beate Laufer-Johannes            
 
Giulia Conti: Lago Mortale 
(Atlantik, 16.- €) 
Simon Strasser ist ein typischer Aussteiger. Nach Jahren als Polizeireporter in 
Frankfurt/Main hat er sich mit Mitte Fünfzig in einem kleinen Dorf am italienischen 
Lago d’Orta niedergelassen und genießt das dolce vita. Doch mitten in dieser 
Idylle treibt plötzlich eine herrenlose Yacht auf dem Wasser: An Bord findet Simon 
die Leiche von Marco Zanetti, Sohn der einflussreichsten Industriellenfamilie am 
Lago. Gemeinsam mit der Ermittlerin Carla Moretti macht sich Simon an die 
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Ermittlungen, denn nur zu bereitwillig wollen Einwohner und Familie 
an einen Segelunfall glauben… 
Der deutschen Autorin ist ein sehr schöner Urlaubskrimi gelungen, 
der vor allem das italienische Flair und die grandiose Landschaft 
einzufangen vermag. Mit dem eigenbrötlerischen, verschlossenen, 
sehr deutschen Simon kann man sich sofort identifizieren. Eine 
wunderbare Urlaubslektüre, die im Leser richtiges Fernweh nach 

Italien entfachen kann.                                                                  Roman Johannes 
 
Mattias Edvardsson: Die Lüge 
(Limes, 15.- €) 

Der Pfarrer Adam, die Anwältin Ulrika und ihre neunzehnjährige 
Tochter Stella sind auf den ersten Blick eine ganz normale 
schwedische Familie, auch wenn nicht immer alles eitel 
Sonnenschein ist. Stella ist sehr eigensinnig, lehnt sich gegen ihre 
Eltern auf und ist auch schon mit der Polizei in Konflikt geraten. Die 
Situation eskaliert, als ein älterer Geschäftsmann erstochen 
aufgefunden wird. Stella wird aufgrund von Indizien zur 

Hauptverdächtigen und kommt in Untersuchungshaft, während die Eltern sich wie 
in Schockstarre befinden. Beide merken schnell, dass sie bereit sind, sehr weit zu 
gehen, um ihr Kind zu beschützen… 
Aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt, baut sich ein immer klareres Bild 
des Verbrechens und der Hintergründe auf. Brillant und ruhig erzählt, mit 
Protagonisten, mit denen der Leser mitfühlen kann, konstruiert der Autor ein 
raffiniertes und nervenaufreibendes Psychogramm, das bis zum Ende spannend 
bleibt.                                                                                    Beate Laufer-Johannes 
 
Camilla Grebe/Asa Träff: Durch Feuer und Wasser 
(btb, 10.- €) 

Siri Bergmann ist Psychologin und arbeitet als Profilerin für die 
Polizei. Als zwei Geschwisterkinder verschwinden, die in 
unterschiedlichen Pflegefamilien untergebracht waren, gerät sofort 
die leibliche Mutter unter Verdacht, die drogenabhängig ist und mit 
einem gewalttätigen Mann zusammenlebt. Siri glaubt nicht an die 
Mutter als Täterin und wird bestätigt, als Fotos der Kinder 
zusammen mit einer fremden Frau im Internet auftauchen, die wie 

eine friedliche Familienidylle wirken: Zusammen backen sie Kuchen und wirken 
völlig entspannt und zufrieden. Parallel wird die Geschichte eines kleinen Jungen 
erzählt, der bei einem Feuer seine Familie verloren hat… und in keiner 
Pflegefamilie heimisch wurde.  
Der mittlerweile fünfte Band um die Psychologin Siri Bergmann geht wieder unter 
die Haut. Den Autorinnen gelingt es, den Leser tief in die beklemmende 



 15

Geschichte mit hineinzunehmen, bei ihm Mitgefühl zu wecken und ihn zu 
erschüttern. Dazu wird ein Spannungsbogen aufgebaut, der in ein dramatisches 
Finale mündet: Skandinavische Krimikost vom Feinsten! 

Beate Laufer-Johannes 
 
Romy Hausmann: Liebes Kind 
(dtv, 15.90 €) 

Die Münchner Studentin Lena Beck (23) verschwindet nach einer 
Partynacht spurlos. 4825 Tage später erhält ihr Vater Matthias 
einen Anruf von der Kriminalpolizei, Lena sei nach einem Unfall 
schwer verletzt in ein Oberpfälzer Krankenhaus eingeliefert worden. 
Matthias macht sich sofort auf den Weg, um seine Tochter zu 
identifizieren und in die Arme zu schließen. Im Krankenhaus trifft er 
überraschend auf seine zurückhaltende 13-jährige Enkelin Hannah, 

die mit ihrer Mutter geflohen zu sein scheint. Doch vor wem? Wo wurden die 
beiden über Jahre hinweg festgehalten und wer ist der Vater des Mädchens? 
Nach und nach offenbart sich Schreckliches. 
Die Perspektivenwechsel zwischen Matthias, Hannah und Lena führen dazu, dass 
unterschiedliche und starke Emotionen beim Leser ausgelöst werden: die 
verzweifelte Hilflosigkeit des Vaters, der das Verbrechen an seiner Tochter 
aufgeklärt haben möchte, die kindliche Naivität Hannahs, die das Erlebte in seiner 
gänzlichen Grausamkeit nicht zu begreifen scheint, und Lena, die mit Hilfe von 
Rückblenden versucht die vergangenen 14 Jahre aufzuarbeiten, ihre 
Angstzustände zu kontrollieren und ihr Leben wieder aufzunehmen. 
Das Thriller-Debüt von Romy Hausmann fesselt den Leser bis zur letzten Seite, 
besticht durch seine unerwarteten Handlungsstränge und allzu menschliche 
Protagonisten, deren miteinander verwobene Schicksale den Leser zutiefst 
berühren. Ein absolutes Muss für jeden Thrillerfan!                             Julia Dierauff  
 
Noah Hawley: Der verlorene Sohn 
(Goldmann, 11.- €) 

Es ist ein ganz normaler Donnerstagabend bei den Allens: Paul ist 
von Beruf Rheumatologe und freut sich mit seiner zweiten Frau 
Fran und den zehnjährigen Zwillingen auf einen gemütlichen 
Pizzaabend zu Hause. Im Fernsehen läuft eine Gameshow, die 
unvermittelt von einem Nachrichtensprecher unterbrochen wird: 
Der Präsidentschaftskandidat ist von einem Attentäter 
niedergeschossen worden. Gerade als der Sprecher sagt, dass die 

Identität des Mannes geklärt sei, klingelt es bei den Allens an der Tür und zwei 
Agenten vom Secret Service nehmen Paul mit. Denn bei dem Attentäter handelt 
es sich um seinen Sohn Daniel aus erster Ehe… 
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Bereits Hawleys vorangegangenes Buch "Vor dem Fall" hat mich sehr beeindruckt 
und der Autor hat auch mit diesem überaus spannenden Roman meine 
Erwartungen mehr als erfüllt. Ein Sohn, der der Familie entgleitet und ein Attentat 
auf einen Präsidentschaftskandidaten verübt. Ein Vater, der sich zunächst 
standhaft weigert, dieses Ereignis als Tatsache anzuerkennen, der verzweifelt 
versucht zu verstehen, was da passiert ist, und vor allem, wie es dazu kommen 
konnte. Ein überaus berührendes Buch, in dem deutlich wird, wie solch eine 
ungeheuerliche Tat auch die Familie des Täters zum Opfer macht. 

Beate Laufer-Johannes 
 
Stefan Lahr: Hochamt in Neapel 
(C. H. Beck, 19.95 €) 

Was haben ein tödlicher Verkehrsunfall in Rom und ein 
geheimnisvoller Brief im Bistumsarchiv von Neapel miteinander zu 
tun? Auf den ersten Blick erstmal nichts. Doch die zunächst 
harmlose Suche nach einer Reliquie führt in Neapel zu einem Stich 
ins Wespennest. Denn das wirtschaftliche Geflecht zwischen der 
Camorra und der Kirche, unter Beteiligung von großen 
Unternehmen, die sich offiziell die humanitäre Hilfe auf die Fahne 

geschrieben haben, entpuppt sich als korrupte Verschwörung. Und diese 
gefährdet die Einwohner Neapels und setzt sie einem hohen gesundheitlichen 
Risiko aus. 
Der Autor ist Historiker und das merkt man dem komplexen Krimi auch an, er 
verwendet viele Fachbegriffe, die in einem Glossar erklärt werden. Ähnlich wie bei 
Dan Brown blickt man hinter die Kulissen der Kurie und erfährt vieles über den 
Aufbau der Archive oder der Öffentlichkeit unzugängliche Katakomben. Eine 
spannende Verflechtung von mafiösen Strukturen, alten Geheimnissen und 
modernen Umweltsünden.                                                   Beate Laufer-Johannes 
 
Michael Robotham: Die andere Frau 
(Goldmann, 14.99 €) 

Nach dem tragischen Tod seiner Frau ist der Psychologe Joe 
O’Loughlin mit seiner Tochter Emma nach London gezogen. 
Allmählich kommt er über den Verlust hinweg, doch Emma weigert 
sich, auch nur darüber zu sprechen und wird immer auffälliger in der 
Schule. Eines Tages erhält Joe einen erschreckenden Anruf aus 
einem Londoner Krankenhaus: Sein Vater William ist nach einem 
Überfall eingeliefert worden, seine Frau sei schon bei ihm. Als Joe 

das Zimmer betritt, sitzt jedoch eine fremde Frau namens Olivia mit blutbefleckter 
Kleidung an Williams Bett, die behauptet, sie sei seine Ehefrau. Offensichtlich 
führte der hoch angesehene ehemalige Chirurg ein Doppelleben, von dem seine 
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Kinder nichts ahnten. William war immer ein strenger Vater, zu dem Joe nie einen 
richtigen Zugang hatte. Nun beginnt er Nachforschungen anzustellen und deckt 
Williams Geheimnisse Stück für Stück auf. 
Ein ruhig konstruierter, dennoch packender Thriller, in dem der Autor nicht nur 
Joes Leben ohne seine Frau Raum gibt, sondern auch seinen familiären 
Hintergrund plastisch werden lässt. Für alle O’Loughlin-Fans und solche, die es 
noch werden wollen.                                                            Beate Laufer-Johannes 
 

******* 
 
 
 
 
 

Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der 
Schatzinsel… und das Beste ist, du kannst diesen 

Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen. 
 

Walt Disney 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
 

Ein herzliches Dankeschön geht an Alle, die sich immer wieder und 
unermüdlich mit mir aufmachen, die Perlen aus dem Büchermeer zu 
fischen! Mein besonderer Dank gilt in diesem Frühjahr meiner 
studentischen Praktikantin Julia, meinem Mann Norbert und meinem 
Sohn Roman. Es ist wunderbar, über Bücher zu diskutieren und sie aus 
verschiedenen Blickwinkeln wahrzunehmen. 
 
Erlangen, im April 2019                                     Beate Laufer-Johannes 

(verantwortlich im Sinne des Presserechts) 
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Liebe Freunde der BücherInsel, 
 

wir haben die Frühjahrsnovitäten und die ein oder andere späte Entdeckung aus 
dem letzten Jahr mit viel Freude gesichtet, gelesen, ausgewählt und unsere 
Favoriten gefunden! Diese Bücher finden Sie in diesem Heft in bewährter Weise 
mit kurzer Zusammenfassung des Inhalts und einer ganz persönlichen 
Bewertung. Die ideale Gelegenheit um das eine oder andere „eckige Osterei“ zu 
finden – entweder zum Selberlesen oder zum Weiterschenken.  
 
Auf unserer Website finden Sie nicht nur weitere Buchbesprechungen, sondern 
auch allerlei Wissenswertes rund um die BücherInsel in Frauenaurach. Außerdem 
können Sie in unserem Webshop rund um die Uhr stöbern und bestellen. Wenn 
Sie per Mail rechtzeitig über unsere Veranstaltungen informiert werden möchten, 
dann lassen Sie sich in unser Newsletterverzeichnis eintragen. 
 
Wir wünschen Ihnen ein sonniges Frühjahr und freuen uns auf Ihren Besuch bei 
uns! 
 

Ihr BücherInsel-Team 
Beate Laufer-Johannes und Maren Hofmann 

 
P.S.: In der Woche nach Ostern haben wir Ferienöffnungszeiten, d.h. die 
BücherInsel ist vom 23. bis 26. April 2019 nur vormittags von 9 bis 13 Uhr 
geöffnet. Falls Sie einen Nachmittagstermin benötigen, lassen Sie es uns wissen, 
da finden wir sicherlich eine Lösung! 
 

 

 

******* 
 
 
 
 
 
 

BücherInsel in Frauenaurach 
Wir fischen für Sie die Perlen aus dem Büchermeer! 

Inhaberin: Beate Laufer-Johannes, Wallenrodstr. 1, 91056 Erlangen 
Tel.: 09131/991905, Fax: 09131/991915 

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.00 – 13.00 und 14.30 – 18.00 Uhr, Sa 9.00 – 13.00 Uhr 
www.buecherinsel-frauenaurach.de/ info@buecherinsel-frauenaurach.de 


