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Elke Heidenreich

Hier geht’s lang
Autobiographie, Eisele

Elke Heidenreich und die Literatur 
– eine lebenslange Liebesgeschich-
te. In diesem Buch erzählt uns die 
Autorin von den Büchern, die sie in 
ihrem Leben gelesen hat, die sie am 
meisten geprägt, aber auch gerettet 
haben. Auch warum dies meist Lite-
ratur von Frauen war, zum Beispiel 
Ruth Klüger, Christa Wolff, Virginia 
Woolf und dazu gehören die sehr an-
sprechend  abgebildeten Cover der vorgestellten Bücher.  
Lesen macht glücklich und ist der rote Faden im Leben 
Elke Heidenreichs, ein sehr persönliches Buch. (IS)

Florian Illies

Liebe in Zeiten des Hasses
Sachbuch, S. Fischer

Der 1971 geborene Kunsthistoriker 
Florian Illies war zunächst ihr Feuil-
leton-Chef, jetzt ist er Mitheraus-
geber der „Zeit“ und freier Schrift-
steller. Mit dem Buch „1913“, einem 
Welterfolg, hat Illies bewiesen, dass 
er ein Meister der erzählenden Ge-
schichtsschreibung ist.
In seinem neuen Buch betrachtet 
er die in den letzten Jahren viel be-
schriebene Zeit der ausgehenden 1920er Jahre, die etwa 
mit den Romanen von Volker Kutscher und deren Ver-
filmung „Babylon Berlin“ in den Fokus der Öffentlichkeit 
rückte.  Es ist die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Der Boden 
der Weimarer Republik schwankt.
Illies betrachtet die Epoche aus einer ungewöhnlichen 
Perspektive. Er beschreibt Paare und Personen der Ber-
liner Bohème und deren freizügiges Leben, zum Beispiel 
im legendären „Romanischen Café“, porträtiert Frauen der 
großstädtischen Künstlerszene, die alle Konventionen über 
Bord werfen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Paris, 
New York und Wien ist es die Zeit der ausgelebten Toleranz. 



Berthold Brecht und Helene Weigel, Sartre und de Beau-
voir, Mascha Kaléko und Saul, Thomas und Erika Mann, 
um nur einige zu nennen, werden in Einzelepisoden vor-
gestellt. Dabei wird die politische und kulturelle Spannung 
bei aller Ausgelassenheit deutlich. Illies zeichnet ein leben-
diges Epochengemälde, das die Lesenden mitreißt. In den 
Beziehungsgeschichten erfahren wir gleichermaßen viel 
über die Kunst, die wilden Zwanziger und den dramati-
schen Untergang einer Epoche am Beispiel der Liebenden.
Illies wählt zurecht den Untertitel: Chronik eines Gefühls.
„Niemand hofft 1929 noch auf die Zukunft. Und niemand 
will an die Vergangenheit erinnert werden. Darum sind alle 
so hemmungslos der Gegenwart verfallen.“ Ein großartiges 
Buch, Illies erweckt die Zeit zum Leben. (AB)

Marion Karausche

Der leere Platz
Roman, Kein & Aber

Marion Karausche erzählt in ihrem 
Roman über eine Mutter, die ihr er-
wachsenes psychotisches Kind zu 
verstehen versucht. Was es bedeutet, 
aus der Gesellschaft herauszufallen, 
mit welcher Hilflosigkeit Betroffene 
und ihre Angehörigen konfrontiert 
sind. Wie die Mutter in ihrer eigenen 
Familiengeschichte nach möglichen 
Ursachen für die Erkrankung ihres 
Sohnes sucht. Wo ihr Grenzen gesetzt sind, wo sie loslassen 
muss. Es ist ein bewegendes Buch, das uns die eigene Hilf-
losigkeit zeigt, bei einem Menschen, der aus den gewohn-
ten Normen fällt. (IS)

Klaus Kordon

Und alles neu macht der Mai
Roman/Jugendbuch, Beltz & Gelberg

Klaus Kordon, der bekannte Kinder- und Jugendbuchautor 
(sehr empfehlenswert auch für „große“ Leser) gilt auch als 
der „Chronist der deutschen Geschichte“. Er wurde mit vie-
len Preisen ausgezeichnet. Sein neuer, im Herbst erschie-
nener Roman „Und alles neu macht der Mai“ lohnt sich 



für alle Leser ab circa 14 Jahren und 
natürlich auch für die Erwachsenen.
Rena will die Geschichte der Flucht 
aus dem besetzten Polen nach Wes-
ten im Winter 1944/45 erzählen. Er-
zählen will sie es ihrer kleinen zwei-
jährigen Schwester Jutsch, damit sie 
erfährt, was sie zusammen mit der 
Mutter und ihren Geschwistern er-
lebt hat, ohne dass sie es verstehen 
konnte. Vom Verlust des Elternhauses in einem Dorf bei 
Posen bis zum schwierigen Neuanfang auf einem Bauern-
hof bei Hamburg, als nicht gewünschte „Polaken“.
Renas Vater kämpft noch in Russland. Oder ist er schon ge-
fallen? In diesem eisigen Winter greift Rena zum Stift, aber 
auf dem Bauernhof von Frau Griess fühlen sich die fünf 
sehr fremd, Fremde im eigenen Land.
Kordon beschreibt den Weg einer durchschnittlichen deut-
schen Familie im dritten Reich. Er beschreibt klar und ein-
gängig die wechselnden Stimmungen in der Familie. Über-
leben, das ist nur das eine. Das andere ist, dass man das 
Gesehene und Erlittene verarbeiten muss.
Die Lektüre lohnt sich für alle, denn in fast allen Nach-
kriegsfamilien wurde viel verdrängt und vertuscht. (JH)

Michael Lemster

Die Grimms
Biographie, Benevento

Der Kulturwissenschaftler Michael 
Lemster erzählt in „Die Grimms“ eine 
bis ins 15. Jahrhundert zurückliegen-
de bürgerliche Familiengeschichte 
und fächert dabei für uns die bislang 
wenig bekannte Geschichte der Fa-
milie Grimm auf.
Die Märchen der Brüder Grimm 
kennt fast jeder, zumindest in Hes-
sen, denn dort sind die Brüder geboren und haben die 
meiste Zeit ihres Lebens verbracht. Doch was hat die bei-
den angetrieben, Hausmärchen und Sagen für die Nach-
welt festzuhalten? Autor Michael Lemster ist ebenfalls in 
Hessen geboren und die Grimms waren und sind in sei-
nem Leben immer präsent. Eindrucksvoll aber auch unter-



haltsam lässt uns der Autor am Leben der Familie Grimm 
teilnehmen. Nicht nur die Märchenerzähler waren Meister 
auf ihrem Gebiet, auch andere, in Vergessenheit geratene, 
Familienmitglieder waren großartige Künstler.
Geschichts- und Märchenstunden, leicht und flüssig zu le-
sen: Wir lernen die Mitglieder der großen Familie Grimm 
mit allen Ecken und Kanten kennen. Öde und leer wäre die 
Märchenwelt ohne die Gebrüder Grimm, ohne die wun-
derbaren  Erzählungen, die fast alle mit „Es war einmal ...“ 
beginnen. (JH)

Michael Palin

Erebus
Biographie, Goldmann

Michael Palin hat viele Reiseberichte, 
Romane und Tagebücher veröffent-
licht. Von Queen Elizabeth II wurde 
er zum Ritter geschlagen. In „Erebus“ 
erzählt Palin die Geschichte von Sir 
John Franklin. Dieser machte sich 
mit zwei Schiffen und 134 Männern 
im Jahr 1845 auf den Weg ins arkti-
sche Eis. Sie wollten den letzten wei-
ßen Fleck der Nordwestpassage kar-
tieren. Drei Jahre später verschwanden die Schiffe und das 
Schicksal der Crews blieb etwa anderthalb Jahrhunderte 
ein Rätsel. Bis 2014! Ein wahrhaftiger Schatz wird vor der 
Nordküste Kanadas gefunden. Das Wrack der HMS Erebus.
Palin ist auch ein Monty-Python-Star, ein ausgezeichneter 
Erzähler und Weltenbummler. Er erzählt die glanzvolle 
und tragische Geschichte der Erebus, vom Stapellauf und 
vielen Fahrten über die Weltmeere, die den Entdeckern, 
getrieben vom Forschungsgeist, Ruhm einbrachten. Bis zur 
Expedition in die Arktis, verhängnisvoll und katastrophal ... 
Jetzt auch als Taschenbuch erhältlich! (JH)

Diese und tausende weitere Titel rund um

die Uhr ganz einfach online bestellen:

www.lesenundhoeren-hagen.de



Martin Peer

Blut und Schokolade
Jugendbuch, Dressler

Der Jugendroman „Blut und Scho-
kolade“ von Peer Martin handelt 
von einer jungen Frau aus Berlin 
namens Manal und einem jungen 
Mann aus Côte d’Ivoire, der Elfen-
beinküste, namens Issa. Manal 
macht sich auf den langen weiten 
Weg zur Elfenbeinküste zu ihrem 
Onkel Mamadou und seiner Ehefrau 
Fatouma. Dadurch will sie ihren Wurzeln auf den Grund 
gehen und das Leben dort kennenlernen. Außerdem 
möchte sie ihre geplante Weltreise und ihren Weg sich 
selbst zu finden beginnen. Ihr Onkel betreibt als Hobby 
eigenständig eine kleine Kakaoplantage, was uns zur Ver-
bindung mit Issa führt. 
Issa verlor aufgrund einer Krankheit sein linkes Bein, 
weswegen sein kleiner Bruder Yaya in den Bus einsteigt. 
Ihm wird ein gut bezahlter Job versprochen, mit dem er 
seine Familie unterstützen will. Als er zwei Jahre später 
nicht wiederauftaucht, macht Issa sich auf den Weg mit 
demselben Bus, um seinen Bruder wieder nach Hause zu 
holen. So landet Issa auf der Kakaobohnenplantage, die 
von Monsieur Youssouf geführt wird, mit überwiegend 
minderjährigen Arbeitern, die von seinem kaltherzigen 
Sohn Yves herumkommandiert werden. Issa versucht sei-
nen Bruder herauszuholen und bekommt dort den selben 
Job wie Yaya. Der älteste Mitarbeiter Silvester macht ihn 
jedoch ständig runter und grätscht ihm dazwischen.
In dem Buch erzählt Peer Martin die Geschichte von Issa 
und Manal aus der Sichtweise beider. Dadurch kann man 
sich richtig in die Charaktere versetzen und besser verste-
hen, warum sie gerade eine Entscheidung so treffen und 
nicht anders. Der Autor schreibt in wechselnder Perspek-
tive, Issa und Pieters Sicht schreibt er als Ich-Erzähler, und 
Manals Sicht als personaler Erzähler. 
Ob er es zur Abwechslung tut oder um den Leser mehr für 
das Geschehen zu interessieren? Es ist gut gelungen! Die 
ganze Geschichte regt an, darüber nachzudenken, wie vie-
le Kinder unfreiwillig ein Leben lang auf Plantagen schuf-
ten müssen. Noch nie hat mich ein Buch so berührt, es ist 
absolut empfehlenswert. (FM, Praktikantin)



Marcus Pfister

Franz-Ferdinand will tanzen
Bilderbuch, Nord-Süd

Das neue Bilderbuch von Marcus 
Pfister, allen bekannt als Autor vom 
„Regenbogenfisch“, erzählt mit Iro-
nie und Humor eine Geschichte, die 
stark macht. An die eigene Kraft und 
an Träume zu glauben, dazu ermutigt dieses herrlich illus-
trierte Bilderbuch.
Ein mächtiges Walross ist Franz-Ferdinand. Er bewegt sich 
nicht gerne. Aber dann sieht er eines Tages von seinem 
Felsen aus eine Ballett-Gruppe, bestehend aus Flamingos. 
Franz-Ferdinand möchte mit seinen 42 Jahren und seinen 
1200 Kilogramm Gewicht auch Tanzen lernen, obwohl er 
eine große Abneigung gegen jegliche Bewegung verspürt. 
Er schaut den Flamingos jeden Tag beim Ballett-Tanzen 
zu. Auf seinem Felsen übt er heimlich die Bewegungen des 
Flamingo-Balletts, ohne von seinen Artgenossen gesehen 
zu werden. Franz-Ferdinand bewirbt sich bei der Ballett-
chefin, die nur sehr zögerlich seiner Teilnahme zustimmt. 
Erfolgreich und mit viel Phantasie bewältigen die zwei die 
Zukunft.
Nicht mit dem Zeigefinger und ohne Tadel gibt es im Buch 
auch kleine Infos zum Thema Umweltschutz und Plastik-
müll im Meer. Denn: Franz-Ferdinand bastelt sich ein Tutu 
zum Mittanzen aus Müll aus dem Meer. Es passt ja nichts 
anderes. Mein Enkel (5 Jahre) liebt Franz-Ferdinand und 
Sie werden ihn auch lieben. (JH)

Besuchen Sie uns auch auf

instagram.com/lesenundhoeren

facebook.com/lesenundhoeren



Elif Shafak

Das Flüstern der Feigenbäume
Erzählung, Kein & Aber

Elif Shafak ist in Straßburg geboren, 
in der Türkei aufgewachsen und lebt 
in London. Sie schreibt auf Türkisch 
und Englisch. „Unerhörte Stimmen“ 
oder der „Geruch des Paradieses“ 
sind nur einige ihrer zahlreichen 
Romane. Sie setzt sich für Gleichbe-
rechtigung und freiheitliche Werte in 
der Türkei und ganz Europa ein. Im 
„Flüstern der Feigenbäume“ schreibt 
sie eine berührende Familiengeschichte. Der Zypernkon-
flikt rückt in den Fokus. Dieser Konflikt hat Auswirkungen 
auf die beschriebene Familie über mehrere Generationen 
hinweg. Der Roman beginnt 2010 in London mit Ada, einer 
verschlossenen Jugendlichen, der Tochter von Defne und 
Kostas. Ein Geheimnis umgibt die Familie, das Ada lösen 
möchte.
Ein zweiter Erzählstrang beginnt 1974 auf Zypern, die 
türkische Defne verliebt sich in den Griechen Kostas. Die 
Liebenden können sich nur heimlich im Hinterzimmer 
der Taverne „Die glückliche Feige“ treffen, in deren Mit-
telpunkt ein großer Feigenbaum steht. Diese Taverne wird 
zum Ort des friedlichen Zusammentreffens von griechi-
schen und türkischen Zyprioten. Nach dem Bürgerkrieg 
wird die Taverne verwüstet. Eine Bombe zerstört sie. Defne 
und Kostas werden gertrennt.
Zwischen den Erzählebenen von 2010 und 1974 kommt 
immer wieder in eigenen Kapiteln der Feigenbaum zu 
Wort. Aus den verschiedenen Ebenen entsteht ein virtuo-
ser Roman, der mühelos zwischen Realismus und Phan-
tastik wechselt, dabei aber glaubwürdig bleibt. Es geht 
um vererbte Traumata, um Exil und unsichtbare Wurzeln, 
Heimat, Gleichberechtigung der Religionen, Gerechtigkeit 
und das Zuhören. Ein großes Thema, das Elif Shafak be-
wegt. In dem Essay „Hört einander zu“ (2020) beschreibt 
sie das sehr eindrücklich: „Ich komme aus mehreren Or-
ten [...] Ich komme aus vielen unterschiedlichen Städten 
und Kulturen, aber auch aus ihren Überresten und Ruinen, 
aus den Erinnerungen und dem Vergessenen, aus den Ge-
schichten und dem Schweigen.“ Elif Shafak ist nicht nur für 
mich eine der herausragenden Stimmen der Literatur.  (AB)



Sabin Tambrea

Nachtleben
Roman, Atlantik

Sabin Tambrea ist Schauspieler und 
ein exzellenter Musiker, dessen Kar-
riere am Hagener Stadttheater im 
Jugendtheater unter der Leitung von 
Werner Hahn begonnen hat. Mit 
der Rolle als Ludwig berühmt und 
spätestens durch die Fernsehserie 
„Babylon Berlin“ einem großen Pu-
blikum bekannt geworden, hat er 
nun mit „Nachtleben“ seinen ersten 
Roman veröffentlicht. Tambrea liefert eine moderne Lie-
besgeschichte, die über den Tod hinausreicht. Sie ist sehr 
tiefsinnig und von besonderer Ausdruckskraft. Manchmal 
erinnert die Sprache an ein Drehbuch. Überraschung ge-
lungen! „Nachtleben“ ist eine wunderschöne Geschichte, 
die es zu lesen lohnt. (AB)

Lena Zeise

Balto & Togo
Sachbuchgeschichte, Gerstenberg

Im tiefsten Winter sucht eine Epide-
mie die kleine Stadt Nome in Alaska 
heim. Lebensbedrohlich! Durch Eis 
und Schnee völlig abgeschnitten von 
der Außenwelt. Es gibt nur die Mög-
lichkeit, die Medizin, die retten kann, mit dem Hundeschlit-
ten zu transportieren. Durch dichten Schnee und eisige 
Stürme kämpfen sich die Fahrer und Hunde. Ein Wettlauf 
gegen die Zeit beginnt.
Angenehm sachlich erzählt Lena Zeise von dem wirklichen 
Abenteuer 1925/26. Die Schlittenhunde Balto und Togo 
wurden berühmt, stellvertretend für viele andere Hunde. 
Eine Reise durch das Eis, mehr als sechshundert Meilen, um 
im entlegendsten Winkel Alaskas die Menschen mit Medizin 
gegen Diphterie  zu versorgen. Stimmungsvolle Illustratio-
nen, viele sachliche Informationen. Sehr gut porträtiert: die 
Tiere, die alles geleistet haben. Weder vermenschlicht, noch 
niedlich dargestellt. Die wahre Geschichte einer Rettung in 
Eis und Schnee: Lesenswert für alle ab etwa 8 Jahren. (JH)



Die besondere Geschenkidee für 
Freunde der Buchkunst

Zum 100. Geburtstag von Celestino Piatti, dem Schweizer 
Grafiker und Illustrator, sind bei dtv jetzt fünf Bestseller er-
schienen. Piatte hat von 1961 bis Mitte der 1990er die Cover 
für den Deutschen Taschenbuchverlag gestaltet und alle 
Geburstagsausgaben sind mit einem fantastischen Buch-
umschlag versehen, der ausgebreitet zu einem wunderba-
ren Piattibild wird.

T.C.Boyle: América
Alex Capus: Leon und Louise
Celeste Ng: Kleine Feuer überall
Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil
Tim Marshall: Die Macht der Geographie

Im Nord-Süd-Verlag ist außerdem das Buch
Piatti für Kinder erschienen.



Grimm, Hasler und andere

Die BilderBuchBande
Vorlesebuch, Nord-Süd

Nord-Süd feiert Geburtstag mit den 
besten Geschichten aus 60 Jahren! 
Alles begann 1961 mit einem ein-
zigen Buch. Seither sind unzählige 
Kinder aus der ganzen Welt mit Bil-
derbüchern aus dem Nord-Süd-Ver-
lag aufgewachsen. Die „BilderBuch-
Bande“ versammelt mehr als dreißig 
Geschichten, darunter Klassiker aus 
den frühen Jahren, weltweit beliebte Helden und jüngste 
Erfolge. Ein Geschichtenschatz für die ganze Familie, zum 
Lesen, Staunen und immer wieder neu Entdecken.

Sabine Bohlmann

Eine Pudelmütze voller 
Wintergeschichten
Vorlesebuch, Thienemann

Winterliche Vorlesegeschichten vom 
kleinen Siebenschläfer für Kinder ab 
4 Jahren. Wann kommt er endlich, 
der Winter? Der kleine Siebenschlä-
fer kann den Winter kaum erwarten, 
schließlich hat er ihn sonst immer 
verschlafen! Aber dieses Jahr hat er 
den größten Spaß, den man sich vor-
stellen kann: Warten auf den ersten 
Schnee, eine Schneeballschlacht, das große Baumstamm-
rennen, ein Iglu bauen und über den gefrorenen See schlit-
tern. All das und noch viel mehr macht den Winter für den 
kleinen Siebenschläfer unvergesslich!



Wer aufschlägt und 
liest und einsteigt 
in ein Buch, stößt 
ab vom Ufer, das er 
sonst bewohnt und 
wagt sich, wohin 
auch immer, hinaus 
auf unbekannte 
Fahrt.

Christian Hart-Nibbrig: Warum lesen?
Suhrkamp 1983


