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in seiner schönsten 

Norma Schneider (Hrsg.)

Frühlingsgeschichten  
für glückliche Stunden
Kurzgeschichten · Fischer Verlag

Mit Stefan Zweig auf Frühlingsfahrt 
durch die Provence, auf Maiwande-
rung mit Jean Paul oder bei einem 
Frühlingsvormittag mit Kurt Tu-
cholsky lässt sich der Frühling vor-
trefflich begrüßen.
Diese und weitere Geschichten sind 
in der Tat ein Lesegenuss für glück-
liche Stunden. (AB)



Gilles Bizouerne 

Barnabas sucht das Ende der Welt
Bilderbuch · Peter Hammer

Barnabas, der Dachs, beschließt auf 
Reisen zu gehen. Er verlässt seine 
Höhle und marschiert los, immer 
geradeaus. Wohin? Ans Ende der 
Welt. Konstanze, die Schildkröte und 
Clara, der Maulwurf schließen sich an. Zum Glück, denn 
Konstanze ist stark und Clara kann buddeln. Die Freunde 
bezwingen Gräben, Hügel und Müdigkeit. Erreichen sie 
ihr fernes Ziel? Eine vergnügliche „Expedition“ für kleine 
und große Leute. (JH)

Doris Dörrie

Die Heldin reist
Reiseberichte · Diogenes

Reisen ist für Doris Dörrie mehr, als 
nur eine Strecke zurückzulegen. In 
einer sehr persönlichen Mischung 
aus Erinnerungen und Reflexionen 
erzählt sie von drei Reisen in die 
USA, nach Japan und Marrakesch 
und davon, als Frau unterwegs zu 
sein. Sie erzählt entwaffnend ehrlich, 
witzig und lebensklug, was es bedeu-
tet, sich dem Ungewissen, Fremden 
– immer auch mit den eigenen Ängsten, Privilegien und 
Verlusten – auszusetzen. Und dabei zur Heldin der eige-
nen Geschichte zu werden. Diese so echt und warmherzig 
geschriebenen Geschichten über Dörries Leben machen 
Lust, über das eigene nachzudenken. (IS)

instagram.com/lesenundhoeren

facebook.com/lesenundhoeren



Marcos Farina

Du und ich und alle anderen
Bilderbuch · Kleine Gestalten

Die Kinder in diesem Buch sind 
glücklich, aber auch traurig und ge-
langweilt. Sie lachen und spielen 
miteinander. Sie gehen alle abends 
schlafen. Sie zeigen, dass wir uns 
ähnlicher sind, als wir denken – 
egal, wie wir aussehen oder woher 
wir kommen. Und es gibt noch viel 
mehr, was uns verbindet!
Für Kinder ab 3 Jahren sehr einfühlsam erzählt von Maria-
Elisabeth Niebius und illustriert von Marcos Farina. (IS)

Cornelia Franz

Swing High
Jugendroman · Gerstenberg

Es ist 1939, der Zweite Weltkrieg 
rückt näher. Henri und seine Freun-
de sind große Jazzfreunde. Sie treffen 
sich in Hamburg, um die neusten 
Swing- und Jazzplatten zu hören. Die 
unangepassten Jugendlichen sind 
gegen Hitler und die Musik der Nazis 
ist ihnen zuwider.
Sie treffen sich heimlich, um die ver-
botene Musik zu hören, nennen sich 
„Swingheinis“ und werden vom Blockwart und der Hitler-
jugend beobachet. Henri und seine Freunde wollen die 
Jugend genießen, sind verliebt, gehen tanzen und hören 
Swing. Das wird bald unmöglich. Die Nazis geben den Ton 
an, Henri und Robert werden verhaftet. Hannah und ihr 
Bruder emigrieren, andere werden eingezogen.
Verhörszenen und Protokolle sind auf schwarzgedruckten 
Seiten in die eigentliche Geschichte eingeschoben und 
damit besonders eindrücklich. Die Swings hat es in Ham-
burg tatsächlich gegeben, sie waren rebellisch, freiheits-
liebend, leisteten Widerstand und der Jazz war ihr Mittel 
zum Protest.
Ein beeindruckendes Buch, das Jugendliche aber auch Er-
wachsene mit der Frage zurücklässt: „Wie hätte ich mich 



entschieden?“ Als Jugendbuch im Gerstenbergverlag er-
schienen, ist es Jugendlichen und Erwachsenen gleicher-
maßen zu empfehlen. (AB)

Mirna Funk

Winternähe
Roman · S. Fischer

Lola ist Deutsche und sie ist Jüdin. 
Sie fragt sich, wie sich die Gegenwart 
mit ihrer Vergangenheit vereinbaren 
lässt. Sie macht sich auf den Weg von 
Berlin nach Tel Aviv und Bangkok, in 
der Hoffnung auf ihren Vater zu tref-
fen – und begegnet ihrem Großvater. 
Sie stellt unbequeme Fragen und 
konfrontiert uns mit Antisemitismus 
in Deutschland, dem Krieg in Israel im Sommer 2014 und 
der Frage nach Identität in einer so globalisierten Welt. 
Angst, Glück, Hoffnung und Enttäuschung begleiten diese 
Reise, von der Mina Funk auf eine sehr erfrischende, aber 
auch provokante Weise erzählt. (IS)

Katharina Hacker

Die Gäste
Roman · S. Fischer

Die in Frankfurt lebende Autorin Ka-
tharina Hacker erhielt bereits zahl-
reiche Auszeichnungen. Mit „Die 
Gäste“ liefert sie einen ungewöhn-
lichen neuen Roman. Im Berlin der 
Gegenwart, die Pandemie ist noch 
allgegenwärtig, kündigt die Sprach-
wissenschaftlerin Friederike ihre 
Stelle am Institut für schwindende 
Idiome und übernimmt ein Café, das 
ihre Großmutter, die bereits seit 17 Jahren verstorben ist, 
ihr zum 50. Geburtstag vererbt.
Mit dem Café übernimmt sie die polnische Kellnerin Kasia 
und deren Freund Stanislaw. Das Trio renoviert das Café, 
stellt sich allen Schwierigkeiten und wartet auf die Gäste. 
Diese treten alsbald durch die Tür und sind allesamt   ▶ 



außergewöhnlich. Herr Lehmann mit seinem Dackel, 
Frau Merkel, der dünne Herr Palun, Benedikt, der junge 
Mädchen Verträge unterschreiben lässt, und Robert, der 
schließlich Friederikes Freund wird.
Hacker beschreibt die skurrile Gästeschar in kurzen, knap-
pen Episoden in einer Sprache, die den Leser neugierig 
macht auf jeden neuen Gast. In 267 kurzen Kapiteln sind 
die Gäste sowohl in Friederikes Gedanken und Träumen 
als auch im Café gegenwärtig. Wir erfahren, dass Friede-
rikes Ehemann inzwischen in den USA lebt und ihr Sohn 
Florian verschwunden ist, nachdem er an seinem 18. Ge-
burtstag erfahren hat, dass er adoptiert wurde.
Das Café samt Betreibern und Gästeschar bildet eine eige-
ne Welt, die mit der Realität der Gegenwart in der Berliner 
Großstadt nichts zu tun hat. Während sich die Menschen 
in der Geschichte aus der Welt der Pandemie zurückzie-
hen, sind es Tiere, die im Roman gegenwärtig werden.
Friederikes Hund Pollux, die Ratten, die sich im Keller des 
Hauses aufhalten und die Käfer, die man in den knarren-
den Dielen zu hören glaubt, um nur einige zu nennen. Die 
aneinandergereihten, feinen Episoden, in denen Realität 
und Traum verschmelzen, lassen den Leser auf magische 
Weise glauben, er säße mit am Tisch als Gast in Friederi-
kes Café. (AB)

Christiane Hoffmann

Alles, was wir nicht erinnern
Sachbuch · C.H. Beck

Christiane Hoffmann, deutsche 
Journalistin, seit Januar 2022 stell-
vertretende Sprecherin der Bundes-
regierung und Leiterin des Presse- 
und Informationsamtes, begibt sich 
zu Fuß auf die 550 Kilometer weite 
Reise von Bayern bis nach Rosenthal 
in Schlesien. Sie geht den Fluchtweg 
zurück, den ihr Vater 1945 genom-
men hat.
„Ich habe die Familiengeschichte in die Gegenwart geholt, 
in dem ich den Fluchtweg meines Vaters noch einmal ge-
gangen bin.“ Sie beschreibt im Buch, wie die Flucht und 
die Herkunft des Vaters seit der Kindheit mit zu ihrem Le-
ben gehörte. Auf der Fluchtroute muss die Autorin Polen, 



Deutschland und Tschechien durchqueren und erfährt 
noch einmal, wie stark Flucht, Vertreibung und Heimat-
verlust auch hier die Menschen geprägt haben. Sie spricht 
mit den Menschen über die Vergangenheit, die Geschich-
te, über Europa und die EU.
Flucht und Heimatverlust werden auf besondere Weise 
thematisiert, sehr persönlich aber auch allgemeingültig. 
Das Buch ist zugleich Familiengeschichte und Reisebe-
richt. Angesichts des furchtbaren Ukrainekrieges ist es von 
erschreckender Aktualität. Ein großartiges Buch, das zu 
Recht für den Leipziger Buchpreis nominiert ist. (AB)

Jörg Isermeyer

Dachs und Rakete: Ab in die Stadt
Kinderbuch · Beltz & Gelberg

Eines Morgens steht ein Bagger im 
Haus von Herrn Dachs und seiner 
Freundin, der Schnecke Rakete.
Räumungsbefehl wird ihnen zu-
gerufen, ein Naturerlebnispark soll 
hier entstehen. Wo sollen wir denn 
jetzt hin, fragt Herr Dachs. Rakete 
schlägt vor, immer der Nase nach. 
Wenn schon in der Natur kein Platz 
für die beiden ist, dann ziehen sie mit ihren Siebensachen 
in die Stadt. Als sie nach beschwerlicher Reise angekom-
men sind, erfahren sie schnell, hier in der Stadt ticken die 
Uhren anders.
Hier ist alles soooo viel anders, als in ihrem ruhigen Wald. 
Man kann sich nicht einfach etwas nehmen, was hat es mit 
dem Geld zu bedeuten?
Kinder erfahren in diesem Buch, was es bedeutet, sein Zu-
hause zu verlieren und in der Fremde neu anzufangen. 
Auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land lernen 
sie kennen. Eine tolle Geschichte zum Vorlesen ab ca. 5 
Jahren und auch zum Selberlesen. Auch ich hatte meine 
Freude an der Geschichte und den Illustrationen. (JH)

Diese und tausende weitere Titel rund um

die Uhr ganz einfach online bestellen:

www.lesenundhoeren-hagen.de



Der besondere Buchtipp

Andrej Kurkow

Graue Bienen
Roman · Diogenes

Bereits 2019 hat der ukrainische Autor Adreij Kurkow 
diesen Roman geschrieben, der angesichts des aktuel-
len Krieges noch mehr erschüttert.

Aus dem Russischen von Johanna Marx und Sabine Grebing

Der Bienenzüchter Sergej lebt 
im Donbass, wo ukrainische 
Kämpfer und prorussische 
Separatisten Tag für Tag aufei-
nander schießen. Er überlebt 
nach dem Motto: Nichts hören, 
nichts sehen – sich raushalten. 
Ihn interessiert nur das Wohl-
ergehen seiner Bienen. Denn 
während der Mensch für Zer-
störung sorgt, herrscht bei ih-
nen eine weise Ordnung.
Zusammen mit seinem Feind 
Paschko, der mit den prorus-
sischen Milizen sympathisiert, 
harrt Sergej im Dorf aus. Im 
Kampf ums tägliche Überleben 
kommen sich die beiden näher 
und helfen einander.
Eines Frühlings bricht Sergej 
auf: Er will die Bienen dorthin 
bringen, wo sie in Ruhe Nektar 
sammeln können. Doch egal, 
wo er hingeht, der Krieg ver-
folgt ihn.

Andrej Kurkow zeigt 2019 in „Graue Bienen“ ein Bild der 
Ukraine, in dem der Krieg kein Ende nimmt und der Westen 
die Augen verschließt. (AB)

Foto: © Pako Mera /Opale /Bridgeman Images



Svea Jensen

NordWestTod
Krimi · HarperCollins

St. Peter-Ording, beliebtes Reiseziel 
an der Nordsee ist der Schauplatz für 
diesen Fall der Soko.
Der Tod seiner Frau wirft den Dienst-
stellenleiter Norberg aus der Bahn. 
Jetzt alleinerziehender Vater zweier 
Söhne, wird er vom hochgelobten 
Mordermittler zum Schutzpolizisten 
degradiert. Sein Selbstwertgefühl ist 
stark angekratzt. Eine Kommissarin aus München wird 
in seine Dienststelle geschickt, ohne vorher mit ihm ge-
sprochen zu haben. Sie soll einen Vermisstenfall lösen, 
Norberg möchte sie am liebsten ohne Worte zurück nach 
Bayern schicken. Die fähige Ermittlerin Anna Wagner mit 
ihrem trockenem Humor und die ermisste Umweltaktivis-
tin – Norberg ist bald wieder der Alte.
Mein Mann, der keine „Leseratte“ ist, hat diesen Krimi mit 
Freude gelesen. Gerne möchte er die Geschichte auch in 
Filmform erleben. (JH)

Navid Kermani

Jeder soll von da, wo er ist,  
einen Schritt näherkommen
Jugendbuch · Hanser

Navid Kermani, in Köln lebender Au-
tor mit iranischen Wurzeln, hat sei-
nen ersten Jugendroman geschrie-
ben. Kermanis stetiger Appell für 
den Respekt zwischen den Kulturen 
und Religionen ist auch das Thema 
dieses Buches.
Den Wunsch seines verstorbenen 
Vaters, der Enkelin den Islam ihrer 
Vorfahren zu erklären, nimmt er auf. 
Jeden Abend erzählt er der Tochter von der Religion, dem 
Islam und dem Christentum in vergleichender Form. Er 
stellt heraus, dass es beglückend sein kann, an Gott zu 
glauben – egal in welcher Religion – und distanziert    ▶ 



sich von den sogenannten Glaubensführern. Als Vermitt-
ler zwischen dem Islam und dem Christentum ist Kerma-
ni ein sehr persönliches und auch philosophisches Buch 
gelungen, das mich als Erwachsene sehr beeindruckt hat. 
 (AB)

Astrid Lindgren

Die Menschheit hat den Verstand 
verloren: Tagebücher 1939-1945
Zeitdokument · Ullstein

Astrid Lindgren ist und bleibt die 
wichtigste Kinderbuchautorin des 
20. Jahrhunderts. Ihre Geschichten 
handeln von Mut, Hoffnung, Liebe 
und Widerstand. Nun liegen zum 
ersten Mal ihre Tagebücher vor, die 
sie während des Zweiten Weltkriegs 
geschrieben hat. Nachdenklich und 
betroffen stellt sie Fragen, die heute 
von erschreckender Aktualität sind: 
was ist Gut und was ist Böse? Was tun, wenn Fremden-
feindlichkeit und Rassismus das Denken und Handeln der 
Menschen bestimmen? Wie kann jeder Einzelne von uns 
Stellung beziehen? 
Astrid Lindgren wird sehr früh klar, dass danach nichts 
mehr so sein wird wie zuvor: „Man muss daran verzwei-
feln, wie wenig die Menschheit in den vergangenen Jahr-
tausenden gelernt hat.“
Ein faszinierender, aber auch sehr berührender Einblick 
in die entscheidenden Jahre einer Frau, die schon immer 
den Blick für das Große und Ganze hatte. (IS)

Susanna Tamaro

Geschichte einer großen Liebe
Roman · HarperCollins

Der Roman von Susanna Tamaro „Geh, wohin dein Herz 
dich trägt“ hat vor vielen Jahren weltweit die Leser begeis-
tert. Ende März erschien ihr neuer Roman „Geschichte 
einer großen Liebe“.
Der Ich-Erzähler Andrea, ein zielstrebiger Kapitän auf ei-
ner Fähre, begegnet auf einer Überfahrt von Venedig nach 
Piräus Edith, die gerade ihr Abitur bestanden hat. Die re-



bellische Art von Edith fasziniert An-
drea, er trennt sich von seiner Ver-
lobten, aber Edith gibt ihm keinerlei 
Sicherheit für ihre gemeinsame Be-
ziehung. Auch einen Heiratsantrag 
weist sie schroff zurück. Trotz allem 
ist es der Beginn einer lebenslangen 
Verbundenheit und Liebe, die auch 
mit langen Trennungen und den Ge-
gensätzen des Paares zurechtkommt.
Der Roman ist nicht nur die Geschichte einer großen 
Liebe, sondern behandelt auch wesentliche Aspekte des 
menschlichen Lebens – Tod, Verlust, Trauer, Versöhnung, 
Suchen, Finden, Loslassen, Freiheit und Verbundenheit. 
Flüssig und liebevoll geschrieben, ohne Kitsch. Tamaro-
Lektüre ist in diesen unruhigen Zeiten wie eine Kur und 
ein Seelentröster. (JH)

Chris Vick

Allein auf dem Meer
Roman · Beltz & Gelberg

Bill, 15 Jahre alt, ist mit einem Be-
treuer und weiteren Jugendlichen 
mit einer Segelyacht unterwegs, um 
für einen Wettbewerb zu trainieren. 
Die Gruppe wird von einem Orkan 
vor der Küste Marokkos überrascht. 
Das Schiff kentert, aber Bill kann sich 
in das Beiboot retten. 
Nun ist er allein auf dem Meer, bis er 
Aya, ein Berbermädchen, rettet, die 
in den selben Sturm geraten war. Zusammen kämpfen sie 
von nun an ums Überleben. Viele Wochen treiben sie ver-
loren auf dem Meer, ausgeliefert der unerbittlichen Sonne, 
Kälte, dem Durst und dem Hunger.
In den Nächten erzählt Aya Geschichten, wie aus 1001 
Nacht. Die beiden stranden irgendwann auf einer kleinen 
Insel. Hier lauert eine ganz andere Gefahr.....
Der Autor kennt sich sehr gut mit dem Meer aus, mit des-
sen Schönheit und Schrecken. Unglaublich spannend, 
fesselnd, einfach lesenswert. Für Jugendliche und auch 
Erwachsene ein besonderer Tipp. (JH)
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