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„Die Biene – eine Liebeserklärung“ entführt in die Welt
der Bienen, berichtet von ihrem Einfluss auf unsere
Kultur, ihren erstaunlichen Fähigkeiten, ihrer Staatsform,
ihren Verwandten, ihren Bedrohungen, denen sie
ausgesetzt sind und von Menschen, die mit ihnen leben.
Ein Plädoyer für den Schutz der staunenswerten, uralten
„Bienenzivilisation.“

Georg Forster ist eine der faszinierendsten Figuren der
deutschen Geistesgeschichte. Er war Weltumsegler,
Revolutionär, Freidenker, Naturkundler und Philosoph. Sein
Leben ist so dramatisch wie reich, schon als junger Mann war
er als Mitreisender bei James Cooks zweiter Weltumseglung
dabei, als Revolutionär rief er die Mainzer Republik mit aus
und organisierte – per Haftbefehl gesucht und von der
vernichtenden Reichsacht bedroht – vom revolutionären Paris
aus den Schutz der belagerten Stadt. Kein Wunder, dass er vor
diesem Erfahrungshintergrund die Welt in vielem anders sah
als seine Zeitgenossen. Seinen frühen Tod fand er in Paris, er
starb ausgezehrt an einer Krankheit, um ihn herum tobte
gerade der Terror der Guillotinen.
Frank Vorpahl war schon seit seiner frühen Kindheit von
Georg Forster fasziniert – seit 20 Jahren intensiv. Seitdem
besuchte er Archive in aller Welt und reiste systematisch an
Orte, an denen Forster sich aufhielt. Er traf Reiseforscher wie
Thor Heyerdahl, Geschichts- und Politkenner wie Klaus
Harpprecht, Biologen, Ökologen, Sprachwissenschaftler, aber
auch Fischer auf der Osterinsel, Bio-Drogen-Dealer auf Tonga
und die angeblich letzten Kannibalen auf Tanna.
Mit einer von seinem Vorbild inspirierten Neugier suchte
Vorpahl dort nach Spuren Forsters – und fand im Laufe der
Jahre Erstaunliches: unbekanntes Archivmaterial, Reste der
Cook’schen Expedition, Stellen, an denen Forster stand und
mit deren Hilfe man Zeichnungen geographisch verorten
kann; vergessene Texte, unbekannte Zeichnungen.
Detailgenau registriert er, wie verschiedene Weltgegenden
sich seit Forsters Zeiten änderten.

"Wie machen das die Tiere?" Das wollen Kinder immer
besonders dringend wissen, wenn unsere Autorin Katharina
von der Gathen mit ihnen über ihr Buch „Klär mich auf!“
spricht. Sie begann zu forschen und stieß auf einen
überwältigenden Reichtum an Verführungskünsten,
Liebesspielarten und Familienformen – mehr als genug für
ein ganzes Buch. Hier erfahren wir etwas über die
Zärtlichkeit der Skorpione und die Brutalität der Bettwanzen,
über schaurige Rivalität im Bauch der Hai-Mutter und die
liebevolle Fürsorge mancher Tierpapas für ihren Nachwuchs.
Von der Vielfalt dieser Beziehungsformen kann der Mensch
sich noch einiges abschauen – manchmal auch besser nicht!
Anke Kuhl ist an die Illustration so ernsthaft herangegangen
wie an ein klassisches Naturkundekompendium. Zugleich
bietet das Thema eine ideale Spielwiese für ihren
unnachahmlichen Witz. Und die Ausklappseiten („TierbabySchau“, „Penis-Galerie“ etc.) sind ein Fest!

Dürfen wir vorstellen? Bauer Franz Herr über 30 Kühe
und ca. 20 Jungrinder, Bio-Bauer aus Leidenschaft
und Blogger. Ja, richtig gehört. Bauer Franz bloggt
und das nicht nur über sein atemberaubend schönes
Landleben. Nein, seine Texte beinhalten alles, was das
Leben so bietet: Von der Idee eines Bauern-Solis, über
alte Familiengeschichten, TV-Formaten à la Bauer
sucht Frau oder Einkaufserlebnissen, nach denen auch
sein Buch benannt wurde. Beiträge sind höchst
amüsant formuliert, immer mit einem Grashalm an
Selbstironie geschmückt und beinhalten eine Herde
von Sozialkritik. Nicht nur Landwirte werden sich vor
Lachen nicht mehr halten können und über Dinge
nachdenken, die alltäglich und schon so
selbstverständlich geworden sind.

Majestätisch und wild, stolz und stark: Der Wolf ist für
den Menschen seit jeher eine Quelle der Faszination
und der Angst. Er begeistert mit seiner Schnelligkeit,
Intelligenz und dem ausgeprägten Sinn für
Gemeinschaft, und dennoch steht sein schauriges
Geheul für Gefahr.
Smriti Prasadam-Halls und Jonathan Woodward
begeben sich auf die Spuren der klugen Jäger, entlarven
falsche Vorurteile und enthüllen Fakten über ein
grandioses Tier, das unseren Schutz braucht.

Adele Neuhauser ist ein Kind zweier Welten. Als ihr
griechischer Vater und ihre österreichische Mutter sich
trennen, beschließt die erst 9-jährige Adele beim Vater
zu leben – eine Entscheidung, die Gefühle von Schuld
und Zerrissenheit auslöst. Sie wird sich und ihrer
Umwelt sechs Selbstmordversuche antun. Aber sie
übersteht diese schwere Zeit und geht weiter.
Den forschen Gang lernt Adele von ihren Großeltern,
beide Künstler. Bald setzt sie ihn als Schauspielerin auf
der Bühne ein. Er wird ihr Markenzeichen, genau wie
ihre ungewöhnliche dunkle Stimme. Seit sie im Wiener
„Tatort" einem Millionenpublikum die verletzliche und
verletzte Figur der Bibi Fellner in die Herzen spielt, liebt
man diese sympathisch-unkonventionelle Frau im
gesamten deutschsprachigen Raum. Adele Neuhausers
Leben ist eine Geschichte voller Glück, Neugier und
Mut, aber auch voll schwerer Entscheidungen und
Zeiten der Trauer. Mit großer Offenheit schaut sie
zurück – und mit unbändiger Lust auf Neuanfänge blickt
sie nach vorne: Eine Haltung, die uns allen Mut machen
kann.

ngland, 1881. Zwei bedeutende Männer leben nur wenige
Meilen voneinander entfernt: Charles Darwin in einem
Pfarrhaus in Kent und Karl Marx mitten in London.
Beide haben mit ihren Werken, der eine zur Evolution,
der andere zur Revolution, die Welt für immer verändert.
Beide wissen es und sind stolz darauf. Und doch sind sie
schlaflos und melancholisch. Darwin hat den Schöpfer
abgeschafft, fühlt sich missverstanden und forscht
inzwischen still am Regenwurm. Marx grollt der Welt,
wartet ungeduldig auf ein mutiges Proletariat, das den
Kapitalismus hinwegfegt, verzettelt sich beim Schreiben
und kommt über Band 1 des 'Kapitals' nicht hinaus. Eines
Abends begegnen sich die beiden bei einem Dinner zum
ersten Mal. Schnell kreist ihre Diskussion um Gott und
Gerechtigkeit — doch unausweichlich kommt es zum
Streit, und der Abend endet in einem Eklat. Dennoch
haben der großbürgerliche Naturforscher und der ewig
klamme Revolutionär mehr gemeinsam, als sie sich
eingestehen wollen.
In ihrem wunderbaren Roman verbindet Ilona Jerger
Fabulierlust mit wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Erkenntnissen, die den Weltenlauf
maßgeblich beeinflusst haben. Ein warmherziges und
humorvolles Porträt zweier großer Männer, deren Disput
zeitgemäßer nicht sein könnte.

Pacific Palisades, 1956. Weltberühmt und wohlhabend, aber
argwöhnisch beschattet von den Schergen der McCarthyÄra, lebt Lion Feuchtwanger im kalifornischen Exil. Als ihn an
einem Augustmorgen die Nachricht vom Tod Bertolt Brechts
erreicht, ist er tief erschüttert. Er hatte Brechts Genie
entdeckt, hatte ihn gefördert, war ihm eng verbunden
gewesen. In stummer Zwiesprache mit dem toten Freund
ruft Feuchtwanger die Stationen dieser Freundschaft wach …

Die elfjährige Sarah, wohlbehütete Tochter reicher
Gutsbesitzer, erhält in Charleston ein ungewöhnliches
Geburtstagsgeschenk – die zehnjährige Hetty »Handful«,
die ihr als Dienstmädchen zur Seite stehen soll. Dass Sarah
dem schwarzen Mädchen allerdings das Lesen beibringt,
hatten ihre Eltern nicht erwartet. Und dass sowohl Sarah
als auch Hetty sich befreien wollen aus den Zwängen ihrer
Zeit, natürlich auch nicht. Doch Sarah ahnt: Auf sie wartet
eine besondere Aufgabe im Leben. Obwohl sie eine Frau
ist. Handful ihrerseits sehnt sich nach einem Stück Freiheit.
Denn sie weiß aus den märchenhaften Geschichten ihrer
Mutter: Einst haben alle Menschen Flügel gehabt …

ie lebt seit über 17 Jahren in New York, ist verheiratet
mit einem amerikanischen Juden und fühlt sich
deutscher als jemals zuvor. Woher kommt das? Und wer
ist sie eigentlich? Die preisgekrönte, 1977 in Karlsruhe
geborene Autorin und Illustratorin Nora Krug fragt sich,
was Heimat für sie bedeutet, und unternimmt eine
literarisch-grafische Spurensuche in der Vergangenheit
ihrer Familie: Was hatte Großvaters Fahrschule mit dem
jüdischen Unternehmer zu tun, dessen Chauffeur er vor
dem Krieg gewesen war? Und was sagen die mit
Hakenkreuzen dekorierten Schulaufsätze über ihren
Onkel, der mit 18 Jahren im Zweiten Weltkrieg fiel? Ihre
gezeichneten und handgeschriebenen Bildergeschichten
fügt Krug mit Fotografien, Archiv- und Flohmarktfunden
zu einem völlig neuen Ganzen zusammen. „Heimat“ ist
ein einzigartiges Erinnerungskunstwerk, in dem
Familiengeschichte auf Zeitgeschichte trifft. Ein Graphic
Memoir, lebendig, wahr und poetisch erzählt.

Als Max und Tina in ihrem Auto eingeschneit auf
einem Alpenpass ausharren müssen, erzählt Max
eine Geschichte, die genau dort in den Bergen, zur
Zeit der Französischen Revolution, ihren Anfang
nimmt.
Jakob ist ein Knecht aus dem Greyerzerland. Als er
sich in Marie, die Tochter eines reichen Bauern,
verliebt, ist dieser entsetzt. Er schickt den Jungen
erst in den Kriegsdienst, später als Hirte an den Hof
Ludwigs XVI. Dort ist man so gerührt von Jakobs
Unglück, dass man auch Marie nach Versailles
holen lässt. Meisterhaft verwebt Alex Capus das
Abenteuer des armen Kuhhirten und der reichen
Bauerntochter mit Max' und Tinas Nacht in den
Bergen. Ein hinreißendes Spiel zwischen den
Jahrhunderten. Alex Capus' schönste
Liebesgeschichte seit "Leon und Louise".

Die Lebenswege von Smita, Giulia und Sarah könnten
unterschiedlicher nicht sein. In Indien setzt Smita alles
daran, damit ihre Tochter lesen und schreiben lernt. In
Sizilien entdeckt Giulia nach dem Unfall ihres Vaters,
dass das Familienunternehmen, die letzte
Perückenfabrik Palermos, ruiniert ist. Und in Montreal
soll die erfolgreiche Anwältin Sarah Partnerin der
Kanzlei werden, da erfährt sie von ihrer schweren
Erkrankung.
Ergreifend und kunstvoll flicht Laetitia Colombani aus
den drei außergewöhnlichen Geschichten einen
prachtvollen Zopf.

Manchmal verlierst du einen Menschen, um einen anderen
zu gewinnen.
Manche Verluste wiegen so schwer, dass sie nicht
wiedergutzumachen sind. So geht es June Elbus, als ihr Onkel
Finn stirbt, der Mensch, mit dem sie sich blind verstand, der
ihr alles bedeutete. Doch mit ihrer Trauer ist sie nicht allein.
Schon bald nach der Beerdigung stellt June fest, dass sie sich
die Erinnerung an Finn teilen muss – mit jemandem, der sie
mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert. Der sie aber
auch lehrt, dass gegen die Bitternisse des Lebens ein Kraut
gewachsen ist: Freundschaft und Mitgefühl.

Saint-Malo 1944: Die erblindete Marie-Laure flieht mit
ihrem Vater, einem Angestellten des „Muséum National
d’Histoire Naturelle“, aus dem besetzten Paris zu ihrem
kauzigen Onkel in die Stadt am Meer. Verborgen in
ihrem Gepäck führen sie den wahrscheinlich kostbarsten
Schatz des Museums mit sich.
Werner Hausner, ein schmächtiger Waisenjunge aus
dem Ruhrgebiet, wird wegen seiner technischen
Begabung gefördert und landet auf Umwegen in einer
Spezialeinheit der Wehrmacht, die die Feindsender der
Widerstandskämpfer aufzuspüren versucht. Während
Marie-Laures Vater von den Deutschen verschleppt und
verhört wird, dringt Werners Einheit nach Saint-Malo
vor, auf der Suche nach dem Sender, der die Résistance
mit Daten versorgt … Hochspannend und mit einer
außergewöhnlichen Sprachkunst erzählt Anthony Doerr
die berührende Geschichte von Marie-Laure und
Werner, deren Lebenswege sich für einen
schicksalsträchtigen Augenblick kreuzen.

Vom Salon des Refusés zur Bewegung der
Impressionisten, vom armen jungen Künstler zum
Großbürger mit einer Vorliebe für Seerosen, vom
Ehemann zum Liebhaber … Claude Monets Leben war so
beeindruckend vielfältig wie seine Gemälde. Als
Anführer einer Bewegung, die die Geschichte der
Malerei grundlegend veränderte, blieb er letztlich nur
einem einzigen Ziel treu: der Suche nach dem Licht.
Rubio Salva und Ricard Fernandez (Efa) beleuchten in
wunderbar malerischen Bildern, die an den großen
Künstler erinnern, diese Suche, die Monet letztlich das
Augenlicht kostet

Ein Schneesturm in Brooklyn, und den Auffahrunfall tut
Richard als belanglose Episode ab. Aber kaum ist der
eigenbrötlerische Professor zuhause, steht die Fahrerin
des anderen Autos vor der Tür. Evelyn ist völlig
aufgelöst: In ihrem Kofferraum liegt eine Leiche. Zur
Polizei kann sie nicht, denn das scheue
guatemaltekische Kindermädchen ist illegal im Land.
Richard wendet sich Hilfe suchend an Lucía, seine
draufgängerische chilenische Untermieterin, die
ebenfalls an der Uni tätig ist. Lucía drängt zu einer
beherzten Aktion: Die Leiche muss verschwinden. Hals
über Kopf machen sie sich auf den Weg in die
nördlichen Wälder, auf eine Reise, die die drei zutiefst
verändern wird. Und am Rande dieses Abenteuers
entsteht etwas zwischen Richard und Lucía, von dem sie
beide längst nicht mehr zu träumen gewagt hatten.
»Nicht die Schwerkraft hält unser Universum im
Gleichgewicht, sondern die Liebe.« Isabel Allende
erzählt uns eine Geschichte, wie nur sie es kann,
beseelt, humorvoll und lebensklug. Eine Geschichte von
Flucht, Verlust und spätem Neuanfang. Und davon, wie
viel wir Menschen erleiden können, ohne unsere
Hoffnung zu verlieren.

Hundert ist ein Buch für Kinder und Erwachsene
gleichermaßen, ein Buch zum Vorblättern und
Zurückblättern, zum Fantasieren und miteinander ins
Gespräch kommen. Es geht um alles, was man im Leben
lernt: Der erste Purzelbaum, die erste Liebe, das erste
Mal Kaffee trinken und die Erkenntnis, wie riesengroß
die Welt ist. Später begreift man, dass man sich immer
noch nicht erwachsen fühlt, auch wenn die mittleren
Jahre längst erreicht sind. Und im hohen Alter lernt man
nicht nur, wie kostbar die Zeit ist, sondern auch, Dinge
zu verlernen. Und die Angst vor dem Tod zu verlieren.
Das ist der natürliche Prozess des Lebens. Heike Faller
serviert uns keine Lebensweisheiten, sie hat mit jungen
und alten Menschen gesprochen und deren Erfahrungen
in kurze Sätze gefasst, die sich zusammenhängend lesen
wie ein schönes, anrührendes Gedicht über das Leben.

Die Geschwister Cardin sind zu viert. Als Tante Tamara
und Onkel Simon sterben, werden am Tag der
Beerdigung jedoch nicht nur die Trennlinien zwischen
den vier Geschwistern sichtbar, sondern die Gräben in
der gesamten Familie. Die Verstorbenen waren es, die
alle zusammenhielten. Nun hinterlassen sie neben
Uneinigkeit vor allem eine Auseinandersetzung um das
Erbe, die schon auf dem Weg zur Trauerhalle ihren
Anfang nimmt. Die gefühlte Ungerechtigkeit in der
Verwandtschaft ist außergewöhnlich groß – und genau
darin ist diese französische Familie so ziemlich
gewöhnlich.
Sylvie Schenk hat einen Roman geschrieben, der auf
wenigen Seiten poetisch, klar und klug die Geheimnisse
einer ganzen Familie ausleuchtet.

Treffen sich ein Mediziner und ein Literaturkritiker …
Nein, das ist kein Witz, sondern die humorvollste
literarische Begegnung des Jahres: Dr. med. Eckart von
Hirschhausen und Hellmuth Karasek erzählen Witze
und kommen dabei dem Wesen dieser kürzesten und
präzisesten Form von Literatur auf die Spur. Witze darf
man nicht erklären? Von wegen! Wie die Medizin
inzwischen weiß, ist Lachen nicht nur gesund, sondern
auch die komplexeste Aufgabe unseres Geistes ...
Ein Schlagabtausch zwischen zwei Welten, ein
Experiment mit unbekanntem Ausgang. Denn wenn der
eine erst mal angefangen hat, fällt dem anderen
garantiert noch einer ein.

Die 16-jährige Starr lebt in zwei Welten: in dem
verarmten Viertel, in dem sie wohnt, und in der
Privatschule, an der sie fast die einzige Schwarze ist. Als
Starrs bester Freund Khalil vor ihren Augen von einem
Polizisten erschossen wird, rückt sie ins Zentrum der
öffentlichen Aufmerksamkeit. Khalil war unbewaffnet.
Bald wird landesweit über seinen Tod berichtet; viele
stempeln Khalil als Gangmitglied ab, andere gehen in
seinem Namen auf die Straße. Die Polizei und ein
Drogenboss setzen Starr und ihre Familie unter Druck.
Was geschah an jenem Abend wirklich? Die Einzige, die
das beantworten kann, ist Starr. Doch ihre Antwort
würde ihr Leben in Gefahr bringen...
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