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Die Unvollkommenheit der Liebe  : Roman / Elizabeth Strouth 

Luchterhand Verlag, 2016 

Lucy Barton erzählt ihre Geschichte. Nach einem Routineeingriff muss sie wegen einer 

unerklärlichen aber lebensbedrohenden Infektion für längere Zeit im Krankenhaus bleiben. 

Sie hat viel Zeit zum Nachdenken, über ihr Leben, was sie geprägt hat in der 

Vergangenheit. Eines Nachmittags bekommt sie Besuch von ihrer Mutter, mit der sie schon 

lange Jahre keinen Kontakt mehr hatte. Sie freut sich sehr über ihren Besuch, doch ihr 

Anblick, ihre Gegenwart, was sie ihr erzählt und was sie nicht erwähnt – alles zusammen 

führt dazu, dass Lucys gesamte Lebensgeschichte wieder hoch steigt. Zwischen Mutter und 

Tochter steht zu viel Unausgesprochenes, das sie daran hindert, bestimmte Themen 

anzuschneiden. Ihr Traum eine Schriftstellerin zu werden, ihre Ehe mit ihrem Mann und 

deren Abgründe, das Glück über die beiden Töchter. Lucy sehnt sich nach Anerkennung, sie 

möchte die Liebe spüren, die eine Mutter-Tochter-Beziehung ausmachen sollte…   

Ein Roman, der ans Herz geht.  

 

Die Nachtigall : Roman / Kristin Hannah 

Aufbau-Verlag, 2016  

"Wenn ich in meinem langen Leben eines gelernt habe, dann ist es Folgendes: In der Liebe 

finden wir heraus, wer wir sein wollen; im Krieg finden wir heraus, wer wir sind." Zwei 

Schwestern im von den Deutschen besetzten Frankreich: Während Vianne ums Überleben 



ihrer Familie kämpft, schließt sich die jüngere Isabelle der Resistance an und sucht die 

Freiheit auf dem Pfad der Nachtigall, einem geheimen Fluchtweg über die Pyrenäen. Doch 

wie weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie kann man die schützen, die man 

liebt? In diesem berührenden Roman erzählt Kristin Hannah die Geschichte zweier Frauen, 

die ihr Schicksal auf ganz eigene Weise meistern. 

Ein toller Schmöker mit geschichtlichem Hintergrund. 

 

Wie das Licht von einem erloschenen Stern : Jugendroman / Nicole Boyle Rødtnes 

Beltz & Gelberg Verlag, 2016 

Vega wird aus ihrem Teenagerleben gerissen, als sie nach einem Unfall nicht mehr 

sprechen kann. Die 17-Jährige kämpft wütend und frustriert mit ihrem Schicksal, das sie 

immer mehr zu einer sprachlosen Außenseiterin macht. Seit Vega bei einer Feier gestürzt 

ist, leidet sie an Aphasie. Sie kann nicht sprechen, kaum lesen und mit noch größerer Mühe 

schreiben. Auch die Beziehung zu ihrer besten Freundin Ida und ihrem Freund Johan gibt 

ihr keinen Halt, denn sie kommen mit ihrer Krankheit nicht zurecht. Vega zieht sich immer 

mehr zurück. Bis sie Theo trifft…  

Ein ergreifender Roman, emotional und packend geschrieben.  

 

Gegen den Hass / Caroline Emcke 

S. Fischer Verlag, 2016 

Carolin Emcke, eine der wichtigsten Intellektuellen der Gegenwart, äußert sich in ihrem 

Essay zu den großen Themen unserer Zeit: Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit. 

Allein mit dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, die Pluralität auszuhalten 

und zu verhandeln, lässt sich Demokratie verwirklichen. Nur so können wir den religiösen 

und nationalistischen Fanatikern erfolgreich begegnen, weil Differenzierung und 

Genauigkeit das sind, was sie am meisten ablehnen. Caroline Emcke schreibt mit viel 

Überzeugung, sie will es erzählen, so wie es ist.  Es geht ihr um Gerechtigkeit, um 

Demokratie, darum, wie wir zu dem werden, was wir sind. Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels (2016) 

 

Und jetzt retten wir die Welt / Ilona Koglin ; Marek Rohde 

Kosmos Verlag, 2016 

Den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, empfinden immer mehr 

Menschen als unverzichtbar für ein positives Lebensgefühl. Wie sich Nachhaltigkeit mit 

spielerischer Leichtigkeit in den Alltag integrieren lässt, dafür haben Ilona Koglin und 

Marek Rohde spannende Tipps und viele neue Ideen - angefangen von Ernährung und 

Wohnen bis zu Reisen in die weite Welt.  

Dieses Buch beantwortet Fragen, macht Mut und motiviert zum Mitmachen.  

 

NOPI - Das Kochbuch : orientalisch · asiatisch · raffiniert / Yotam Ottolenghi 

Dorling Kindersley Verlag, 2015 

Yotam Ottolenghi gilt in der Foodszene schon lange als der Koch dieser Zeit und wird 

international gefeiert. Der Wahllondoner betreibt seit 2011 das Restaurant NOPI in Soho, 

das zu den Kultadressen der britischen Hauptstadt zählt. Ottolenghi, dessen Küche 

ansonsten ganz klar seine israelischen Wurzeln erkennen lässt, kreiert im NOPI zusammen 

mit seinem Küchenchef Ramael Scully einen ebenso raffinierten wie köstlichen Mix aus 

orientalischen und asiatischen Einflüssen. Über 100 Rezepte aus der Küche des Restaurants 

werden hier präsentiert.  



 

Mozart: Violin Concertos von Isabelle Faust  

Harmonia Mundi, 2016, CD 

Mozart war noch keine 15 Jahre alt, als er begann, seine Violinkonzerte zu komponieren, 

die als Hintergrundmusik der Abendgesellschaften am Salzburger Hof dienen sollten. 

Bereits im Alter von 19 Jahren vollendete er die Serie. Isabelle Faust präsentiert ihre 

Interpretation zusammen mit dem italienischen Originalklang-Ensemble Il Giardino 

Armonico und seinem Leiter Giovanni Antonini aller fünf Violinkonzerte sowie drei 

Orchestersätze von Wolfgang Amadeus Mozart auf einer Doppel-CD. 

 

E.S.T.Symphony / Hans Ek; Magnus Östrom,; Dan Berglund 

Act Music + Vision GmbH, 2016, CD 

Mit der E.S.T. Symphony erhält die Musik der bedeutendsten und einflussreichsten 

europäischen Jazzband der letzten 20 Jahre eine sinfonische Form.  Als Pianist Esbjörn 

Svensson 2008 starb, war der Verlust für die Musikwelt groß. Mit E.S.T. Symphony wird ihm 

nun ein verdientes Denkmal gesetzt und an diesen großartigen Musiker erinnert.  

 

You want it darker / Leonard Cohen 

Sony Music Entertainment, 2016, CD 

Ein toller Sänger, ein großartiges, melancholisches Album und zugleich auch leider sein 

letztes. Leonard Cohen verstarb am 7. November 2016, er wurde 82 Jahre alt. Die Musik ist 

wie immer bei Leonard Cohen meisterhaft dem Text zugeschnitten, eine Musik die man 

immer gerne hört. Musikalisch gelungen, sehr poetisch in der Wortkraft, diese Musik ist 

etwas für lange Winterabende. 

 

************************************************************************************************************* 

Barbara Neubert  

 

Rigo und Rosa : 28 Geschichten aus dem Zoo und dem Leben / Lorenz Pauli; Kathrin 

Schärer Atlantis Verlag, 2016 

Lorenz Pauli, der Schweizer Pädagoge, und die Illustratorin Kathrin Schärer haben schon 

viele Bilderbücher zusammen gemacht. Mit „Rigo und Rosa 28 Geschichten aus dem Zoo 

und dem Leben“ ist den beiden ein wunderbares Buch für Große und Kleine, Junge und 

Alte zum Lesen, Vorlesen oder Verschenken gelungen. Zwischen Rosa und Rigo geht es um 

Kleines und Großes: Um große Gefühle einer kleinen Maus und um kleine Weisheiten eines 

großen Leoparden. In 28 Geschichten entwickeln Rigo und Rosa gemeinsam Gedanken zu 

Vertrauen, Langeweile, Wahrheit und anderen Themen. Und immer geht es auch um 

Freundschaft, eine Freundschaft, "die so bunt, warm, groß und dick ist, dass sie in einem 

Buch eigentlich gar nicht Platz hat". Wie immer begeistern die verschmitzt liebevollen 

Illustrationen von Kathrin Schärer. Herzerfrischend und –erwärmend! 

 

Fräulein Stinnes fährt um die Welt: ein Film von Erica von Moeller; BRD 2010  

DVD Realfiction 

Anfang des Jahres wurde die Schauspielerin Sandra Hüller mit dem Spielfilm „Toni 

Erdmann“ der im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes lief, einem größeren Publikum 

bekannter. Von den vielen sehenswerten Filmen, die sie schon gemacht hat, sei allen 

Reiselustigen und Globetrottern die DVD  Fräulein Stinnes fährt um die Welt  sehr 

empfohlen, eine der ungewöhnlichsten Abenteuergeschichten des 20. Jahrhunderts: die 



Weltreise der Industriellentochter Clärenore Stinnes, die als erste Frau die Erde mit einem 

Auto umrundete. 1927 startete sie ihre Expedition zusammen mit zwei Technikern und dem 

schwedischen Kameramann Carl-Axel Söderström. 48.000 Kilometer hatte das Team vor 

sich. Von Beginn an wurde die wagemutige Weltumrundung von Problemen überschattet: 

Kriege, Überfälle, Motorschäden, Krankheiten. Das Team zerfiel und schließlich blieb 

einzig Kameramann Söderström an der Seite von Clärenore Stinnes übrig. Später hat sie ihn 

geheiratet. Ein faszinierender Film über eine erstaunliche Frau. 

 

Sture Böcke:  ein Film von Grímur Hákonarson  Island 2016  

DVD Arsenal Filmverleih GmbH 

Der sehr sehenswerte Film „Sture Böcke“ entführt uns nicht um die ganze jedoch in eine 

ferne archaische Welt.In einem abgeschiedenen Tal in Island leben Gummi und Kiddi Seite 

an Seite und versorgen ihre Schafe. Ihre Böcke sind die besten des Landes, wiederholt  

ausgezeichnet. Der Titel „Sture Böcke“ bezeichnet beide: die Brüder, die seit 50 Jahren 

nicht mehr miteinander gesprochen haben und ihre Tiere. Als eine tödliche Krankheit bei 

Kiddis Schafen ausbricht, ist das ganze Tal bedroht. Die Behörden entscheiden, dass alle 

Schafe dieser Region getötet werden sollen. Eine existenzbedrohende Aktion, auf die beide 

sehr unterschiedlich reagieren… Doch dann zeigt sich, dass sie aufeinander angewiesen 

sind, wenn sie ihre Schafe retten wollen und so entwickelt sich das Drama: kraftvoll, , 

ungewöhnliche -  zeitlos. 

Der isländische Regisseur Grimur Hákonarson hat  für "Sture Böcke" beim Festival in Cannes 

den Hauptpreis der Sektion "Un Certain Regard" gewonnen. Zu Recht: sein Film erfüllt auch 

Erwartungen, die sich mit Island verbinden. Da sind die beeindruckenden 

Landschaftsbilder, eingefangen mit langen, ruhigen Einstellungen und Kameraschwenks: 

weite grüne Wiesen unter blauem Himmel oder schneebedeckte Felder in der Wintersonne, 

die karge Ödnis, die Einsamkeit, in der die Männer leben. Die Geschichte dieser Brüder,  

ein fast schon biblisch anmutender Bruderkrieg, nimmt gefangen und sorgt dann noch für 

eines der schönsten, berührendsten. Schlussbilder. 

 

Löwen wecken: Roman / Ayelet Gundar-Goshen Kein & Aber 2016 
„Und er dachte sich gerade, dies sei der schönste Mond, den er je gesehen habe, als er 

diesen Mann umfuhr.“ So beginnt ein Roman, der mich vom ersten Satz an gefangen nahm, 

bei dem ich kaum aufhören konnte weiter zu lesen. Ein Neurochirurg überfährt einen 

illegalen Einwanderer. Es gibt keine Zeugen, und der Mann wird ohnehin sterben - warum 

also die Karriere gefährden und den Unfall melden? Doch tags darauf steht die Frau des 

Opfers, eine traumatisierte Flüchtlingsfrau, vor der Haustür des Arztes und macht ihm 

einen Vorschlag, auf den er eingeht. Etan wird sich ihr Schweigen damit erkaufen, indem 

er in einer leerstehenden Werkstatt nachts unter abenteuerlichen Umständen 

schwerkranke, teils lebensbedrohlich verletzte Flüchtlinge „Infiltranten“, wie sie in Israel 

genannt werden, behandelt. Die Geschichte, die sich nun entwickelt, ruft die eigene 

Haltung hervor: wie hätte man selbst in einer solchen Situation gehandelt? Diese Frage 

schwebt über dem Roman, der die Grenzen zwischen Liebe und Hass, Schuld und 

Vergebung und Gut und Böse auslotet. Die praktizierende Psychologin Ayelet Gundar-

Goshen, 1982 in Tel Aviv geboren, zoomt dabei tief ins Seelenleben ihrer scheinbar fernen, 

fremden Figuren hinein und leuchtet sie aus. Ein zum Nachdenken anregender Roman, der 

mich beschäftig und nachdenklich gestimmt hat. 

 

 

http://www.buecher.de/shop/israel/loewen-wecken/gundar-goshen-ayelet/products_products/detail/prod_id/43961383/


Wiederentdeckt: 

Als wär’s ein Stück von mir: Horen der Freundschaft; Autobiographie / Carl Zuckmayer 

S. Fischer Verlag 1966 

Die Autobiographie Carl Zuckmayers, der am 27.12. vor 100 Jahren in Nackenheim am 

Rhein geboren wurde, erschien vor 50 Jahren und ist auch heute noch eine fesselnde 

Lesefreude, nicht nur für Ältere sondern auch für Junge, denn Zuckmayer gelingt es mit 

seiner kraftvollen, sehr lebendigen und oft auch humorvollen Schilderung die Welt des 

vergangenen Jahrhunderts uns nahe zu bringen: er erzählt vom Grauen des Ersten 

Weltkriegs, der Zeit des Nationalsozialismus, von Vertreibung, Flucht, Exil und Rückkehr 

und spiegelt und reflektiert darin politische, literarische Ereignisse. Wir lernen denr 

erfolgreichen Dramatiker u.a. von „Des Teufels General“ und „Der Hauptmann von 

Köpenick“ kennen, ein trotz aller Erfolge bescheidenen Menschen, authentisch, wie man 

heute so sagt, hilfsbereit und streitbar, großherzig und lernwillig. Und sein Buch ist ein 

Bekenntnis zu Freundschaft, Hilfe und Mitmenschlichkeit in menschenverachtenden Zeiten.   

Mich hat es jetzt, nach vielen Jahren wieder so berührt wie beim ersten Mal. 

 

**************************************************************************************************************** 

Dorothe Starke 

Meine Krimientdeckung des Jahres 2016 ist  Gianrico Carofiglio. 

Carofiglio im  Mai 1961 in Bari geboren, wo er auch heute noch mit seiner Frau und seinen 

beiden Kindern lebt. Als Autor wurde er vor allem durch seine Krimireihe bekannt, in der 

der Anwalt Guido Guerrieri die Hauptrolle spielt.  Carofiglio ist ein gemächlicher Erzähler 

und Seelenerkunder, etwas betulich, etwas eitel, aber klug und voller Erfahrungen. Er hat 

viel über Italien, den Zustand des Landes und die Menschen zu sagen. Zwei seiner Krimis 

(nicht aus der Reihe) zeigen sein feines Gespür für die menschliche Psyche. Und es ist 

durchaus spannend, wenn er aus dem Inneren des italienischen Justizwesen erzählt: Nach 

welchen Regeln Kronzeugen verhört werden müssen, wie man ihre Glaubwürdigkeit 

überprüft und wie ihre Aussagen vor Gericht zerlegt.  

Eine Frage der Würde : Ein Fall für Avvocato Guerrieri / Gianrico Carofiglio 

Goldmann Verlag, 2016 

Im Auftrag eines ehemaligen Studienkollegen, eines einflussreichen Richters, geht 

Avvocato Guerrieri der Vermutung nach, dass gegen diesen ein Verfahren wegen 

Bestechlichkeit im Amt eingeleitet worden ist. Als sich herausstellt, dass gegen den Richter 

tatsächlich wegen Korruption ermittelt wird, übernimmt Guerrieri offiziell dessen 

Verteidigung.Gianrico Carofiglio geht einmal mehr der Frage nach Moral, Gerechtigkeit und 

Freundschaft sowie den verschiedenen Facetten der Wahrheit nach. Der Autor war selbst 

jahrelang in seiner Heimatstadt Bari als Antimafia-Staatsanwalt tätig und kennt das 

italienische Justizsystem. In der Gestalt des Helden Guerrieri, mit dessen typisch 

italienischen Vorlieben für alte Filme, Songs und Bücher, findet er sich selbst wieder. 

Eine Frage der Würde‘ ist ein leiser Roman, der ohne allzu viel Brutalität und Blut 

auskommt. Spannung wird durch den faszinierenden Charakter des Anwalts, dessen  

Selbstreflexionen den Leser anregen, über Moral und Gerechtigkeit nachzudenken, 

aufgebaut. 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Als_w%C3%A4r%E2%80%99s_ein_St%C3%BCck_von_mir


Meine „Herzensbücher“ 2016 

Drehtür / Katja Lange-Müller 

Kiepenheuer&Witch Verlag, 2016 

Asta, 65 Jahre alt, jahrzehntelang im Auslandsdienst als Krankenschwester ge- und 

verbraucht, sitzt am Münchner Flughafen vor einer „Drehtür“, irgendwo am Rande, 

zögernd, wohin der Weg sie führen soll… Kettenrauchend beobachtet sie die An-und 

Abreisenden. Immer wieder stößt sie dabei auf Menschen, die frappierende Ähnlichkeit zu 

einigen aus ihrer näheren oder ferneren Vergangenheit haben. Lange-Müller reiht diese 

Geschichten aneinander, jongliert mit Wörtern mit einer Sprache, die mitreißt: Lakonisch, 

frech und böse. Es ist, als sei die Hauptfigur in einem Niemandsland gelandet, nicht mehr 

gebraucht, nirgends mehr dazu gehörend: „Asta denkt – und schweigt. Mit wem, fragt sie 

sich, soll ich reden?  Ich kenne doch keinen mehr, hier am Boden meines Vaterlandes, das 

nicht meines ist, weil es mir ebenso wenig gehört wie die Muttersprache; ich steh bloß 

drauf.“ Sie lässt ihr Leben „Revue passieren“ – ein Leben, das hauptsächlich aus der Arbeit 

für zahlreiche internationale Hilfsorganisationen bestand. 22 Jahre ist Asta als 

Krankenschwester tätig gewesen. Zuletzt in einer Klinik in Nicaragua. Weil sich dort die 

Fehler im Dienst am Kranken häuften, wohl auch, weil Asta immer unverträglicher im 

Umgang mit den Kollegen wurde, haben diese ihr als „generöse“ Geste einen Urlaub für 

immer geschenkt – ein One-Way-Ticket nach München, für Berlin, den eigentlichen 

Herkunftsort der Schwester, hat das Geld nicht mehr gereicht. Katja Lange-Müllers 

»Drehtür« ist ein Roman über viele Variationen des Helfens. Über das eindeutig nicht nur 

menschliche Bedürfnis zu helfen und über die Macht, die Helfern erlaubt, sich über die 

eigentlichen Wünsche und Bedürfnisse der Hilfesuchenden hinwegzusetzen.„Ach ja, helfen, 

denkt Asta, das war schon schön – am Anfang. Und später? Später, Jahre später, nannte 

eine meiner Schwesternschülerinnen es geil. Das Wort behagte mir nicht, obwohl es 

irgendwie zutrifft; helfen ist geil und macht geil: machtgeil.“ Es ist aber auch ein Buch 

über Heimat, Fremde, Einsamkeit, über Hilflosigkeit, Ohnmacht in ihren verschiedenen 

Bedeutungen, über Erinnerungen und Versäumnisse, die nicht nachgeholt werden können. 

Es ist ein ganzer Kosmos an Geschichten und Anregungen, diese weiterzuspinnen. Es lohnt 

sich…. 

 

Die Birken wissen´s noch / Lars Mytting   

Insel Verlag, 2016    

Der junge Mann, 1968 geboren, wuchs bei seinem Großvater Sverre auf dem einsamen 

Hirifjell-Hof hoch oben im norwegischen Gudbrandstal auf. Großmutter Alma starb, als 

Edvard noch keine zehn Jahre alt war, und den gesamten Rest der Familie kennt er nur 

vom Hörensagen. Von Großonkel Einar, Sverres Bruder, weiß er nur, dass er Ende des 

Krieges fiel, mit seinem Vater Walter verbindet ihn keinerlei Erinnerung oder Emotion, und 

von seiner Mutter Nicole ist lediglich ein »Duft«, die Farbe Blau, ihre »Wärme«, die 

Weichheit des Beins, an das er sich geklammert hat, haften geblieben – gute Gefühle, die 

Edvard gern sehnsuchtsvoll auskostet. Als sein Opa stirbt, beschließt er sich seiner 

Vergangenheit zu stellen. Er begibt sich auf eine verzweifelte Suche nach der Mutter, dem 

Vater den eigene Wurzeln. Die Reise führt  ihn durch fremde Länder und zeigt ihm eine 

verschlungene Familiengeschichte.  Die Spuren führen in die Kriegszeiten des 20. 

Jahrhunderts und zu den Spätfolgen des "Großen Kriegs" in Frankreich.Es geht um einen 

Mann, der nach seiner Identität sucht. Es geht aber auch um Schuld, Vertrauen, 

Familiengeschichte, Liebe und natürlich um Bäume. 



 Ein ruhig fließender Roman mit einer Handlung, die von intensiver, innerer Spannung 

vorangetrieben wird. 

 

So wüst und schön sah ich noch keinen Tag / Elizabeth Laban     

Hanser Verlag, 2016 

Das letzte Highschool-Jahr ist eine schöne und schwierige Zeit für Duncan: Erste Liebe, 

eine große Hausarbeit über die Tragödie in der Literatur und zugleich quälende 

Erinnerungen an ein schlimmes Unglück am Ende des vergangenen Schuljahres. Im 

renommierten Irving-College ist es Tradition, seinem Zimmer-Nachfolger eine 

Überraschung zu hinterlassen. Duncan findet in seinem Internatszimmer mehrere 

besprochene CDs, auf denen ihm sein Vorgänger Tim seine Geschichte offenbart. Tim 

Macbeth ist ein 17jähriger Junge, der als Albino meist zum Opfer von Anfeindungen und 

Mobbing wird. Tim verliebt sich in die begehrenswerte Vanessa. Mit ihr fühlt er sich das 

erste Mal nicht als Außenseiter. Trotzdem fehlt ihm der Mut, ihr seine Gefühle zu 

gestehen. Ein Mangel an Selbstbewusstsein, der zum tragischen Unglück führt. 

Inspiriert von den großen Tragödien der Weltliteratur von Shakespeare bis Werther erzählt 

dieser spannende Internatsroman vom Außenseiter-Sein, von der ersten großen Liebe und 

wie weit man für sie gehen will. "So wüst und schön sah ich noch keinen Tag" ist ein 

spannender Jugendroman, lebendig aufgebaut, psychologisch sensibel und mitreißend 

erzählt. 

 

Die (beinahe) größte Liebesgeschichte des Universums / Sarvenaz Tash 

Magellan Verlag, 2016 

Graham ist ein Nerd und steht total auf Comics. Er liebt es, mit seiner besten Freundin 

Roxy, sogar selber welche zu erfinden. So schreibt er die Texte und sie setzt sie in Bilder 

um, ein perfektes Team. Bis zu jenem Moment im Sommer, als Graham merkt, dass er 

mehr für Roxana empfindet als nur Freundschaft, er ist verliebt. Die New Yorker Comic-

Convention scheint da der perfekte Ort für die große Liebeserklärung zu sein, doch das 

minutiös geplante Wochenende droht im Chaos zu versinken. Sarvenaz Tash hat hier eine 

absolut liebenswerte, detailverliebte und witzige Geschichte hingelegt. Ihre Erzählweise 

ist mit viel Wortwitz und Situationskomik und ein Hauch von Romantik ohne Kitsch 

versetzt. Ein  Jugendbuch um einen sympathischen Nerd in Liebesnöten.  

Ich habe sehr mit ihm gelitten. 

 

Du hast einen Vogel auf dem Kopf! / Mo Willems     

Klett Kinderbuch, 2016 für Kinder ab 5 

Im Mo Willems Buch mit dem schrägen Duo - Elefant Gerald und Schweinchen - kommt es 

wieder zu einer lustigen Begebenheit. Diesmal reagiert Elefant Gerald panisch, als sich ein 

Vogel auf seinem Kopf niederlässt, ein Nest baut, Eier legt und Junge ausbrütet. Das 

Schweinchen ist hingegen fasziniert. Das neue Abenteuer des liebenswerten Gespanns 

wartet wieder mit grandioser Situationskomik und der stimmigen Verbindung von comic-

ähnlichen Illustrationen und wörtlicher Rede auf. Egal, wie oft ich das Buch mit Kindern 

lese – der Schluss ist nur zum laut lachen. 

 

Kleiner Elliot große Stadt / Mike Curato   

Sauerländer, 2016 für Kinder ab 4 

Die Geschichte von Elliot beschreibt die Schwierigkeiten des Kleinseins. Der bunt getupfte 

kleine Elefant muss in der Großstadt, die er sein Zuhause nennt, aufpassen, dass er nicht in 



den Menschenmassen untergeht. Türklinken sind Hindernisse, der Tisch ist viel zu hoch und 

etwas aus dem Kühlschrank zu holen wird zum Abenteuer. Viele Dinge scheinen für ihn 

unerreichbar zu sein. Er liebt kleine Kuchen, aber in der Konditorei wird er einfach 

übersehen. Das macht den kleinen Elliot traurig. Doch dann trifft er eine winzig kleine 

Maus. Durch sie fühlt er sich wie der größte und glücklichste Elefant der Welt. Und er hat 

etwas sehr Wertvolles gefunden: eine echte Freundin. Mit großen, gezeichneten Bildern 

und wenig Text erzählt Mike Curato eine Geschichte von Zusammenhalt und kleinen 

Charakteren mit großen Herzen. Die Bilder sind wunderbar ‚altmodisch‘, die einfarbigen 

Flächen werden per Schattenbildung angegraut. 

 

Die fabelhafte Reise des Gaspard Amundsen / Laura Fuchs / Martin Gülich   

Thienemann, 2016 für Kinder ab 4 

Gaspard Amundsen lebt allein, aber nicht unglücklich, umgeben von warmer Häuslichkeit 

inmitten eines Büchermeers. Er zählt 107 Jahre und hat sich prima gehalten. Auch dank 

seiner bevorzugten Tee Sorte: dem Brennnesseltee. Eigentlich ist er rundum zufrieden mit 

sich und seinem Leben in der großen Stadt. Und doch, etwas regt sich in ihm — eine 

seltsame Unruhe, das Gefühl, Neues wagen zu wollen. Gaspard fasst sich ein Herz und 

beginnt eine Reise ins Unbekannte, nach der nichts mehr so ist, wie es vorher war. 

Martin Gülich beschreibt die wundersame Wandlung des Gaspard Amundsen sparsam und 

eindringlich zugleich. Sein Text lädt ein, mit zu träumen und zu reisen in ferne Welten, 

farbenfroh und höchst lebendig illustriert von Laura Fuchs. Auf dem Vorsatzpapier erwartet 

den Betrachter eine Landkarte von Gaspars Welt – beschriftet in eigenwilliger Spielschrift. 

Jede der ganz- und doppelseitigen Abbildungen lädt zum Entdecken unzähliger liebevoll 

geschaffener Details ein. Von der ungewöhnlichen Perspektive, in der Gaspard sich aus 

einem Boot heraus dem Betrachter entgegen ins Wasser beugt, bis zur Vogelperspektive, 

aus der man erst den Rochenschwarm um das Segelboot herum ausmacht. 

 


