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Bücher über Bücher  

Bücher für die Insel und Bücher als Medikament, ein altes Manuskript, das Hinweise auf die Identi-

tät William Shakespeares liefert, ein Wesen, das Bücher stiehlt und verzweifelt jemanden sucht, 

der ihm vorliest ... - in unseren Empfehlungen zum Buchsonntag am 9. November 2014 stehen 

Bücher auch inhaltlich im Mittelpunkt. 

 

 

 

Sachbücher 

Berthoud, Ella: Die Romantherapie 
: 253 Bücher für ein besseres Leben / Ella Berthoud & Susan Elderkin mit Traudl 

Bünger. - 1. Aufl. - Berlin : Insel-Verl., 2013. - 430 S. ; 23 cm 

Wir alle kennen sie, ohne sie meist zu lesen: Beipackzettel von Medikamenten. Bei 

dem Beipack-Buch, das die Bibliotherapeuten Ella Berthoud und Susan Elderkin 

gemeinsam mit der Kölner Autorin Traudl Bürger geschrieben haben, braucht man 

keine Angst vor Risiken und Nebenwirkungen zu haben. Die empfohlenen Romane 

für alle Lebenslagen sind garantiert rezeptfrei zu haben. Was man lesen soll in der 

Pubertät, bei Paranoia, bei Pessimismus, wird knapp und kompetent gesagt. In 

ausweglosen Situationen ratsam ist „Schiffbruch mit Tiger“, Fallada ist gut für Hoff-

nungslose, „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ nach Alpträumen, Wolf Haas 

dient der Aufheiterung, „Tintenherz“ hilft bei Erkältungen, und bei Heuschnupfen 

sollte man mit Jules Verne abtauchen. Das alles ist durchaus ernst gemeint. Roma-

ne können nicht den Arzt ersetzen, aber die guten unter ihnen haben therapeuti-

sche Potenz, weil sie Gegenwelten erschaffen, die Imaginationskraft stärken, die 

Weltsicht und das Selbstverstehen positiv ändern können. „253 Bücher für ein bes-

seres Leben“ verspricht der Untertitel, und wenn es ein Leseleiden gibt, das hier 

nicht therapiert wird, dann ist es der verwegene Wunsch, möglichst viele dieser 

Romane aus der internationalen Literatur kennenzulernen. Sehr empfohlen. 

 Michael Braun 

MedienNr.: 390301  fest geb. : 20,00 € 
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Bücherdämmerung 
 : über die Zukunft der Buchkultur / Detlef Bluhm (Hrsg.). Mit Beitr. von Detlef Bluhm 

.... - Darmstadt : Lambert Schneider, 2014. - 160 S. ; 22 cm 

Ein zugegeben spekulativer Blick in die Zukunft des Buches ist für uns Leser alle-

mal interessant. Neun Fachleute aus Verlagen und Medienwissenschaft legen in elf 

Beiträgen mit einem Vorwort dar, wie sich Herstellung und Vertrieb und vor allem 

der Gebrauch von Büchern im digitalen Zeitalter rasant verändern werden. Die 

spektakulären Möglichkeiten, die sich bei elektronischen Büchern z.B. mit Einblen-

dung von Zusatzinformationen für Leser eröffnen, Interaktionsfähigkeit über die sog. 

sozialen Netze, der verkürzte Weg zwischen Autor und Leser durch Selbstveröffent-

lichung im Netz oder die Vision einer medialen Erlebnisbuchhandlung am Ort sind 

Themen dieser Beiträge zur Zukunft der Buchbranche. Sie sind meist gut verständ-

lich geschrieben, enthalten aber natürlich viele Fachausdrücke der Internet-

Technikwelt. Vergleiche mit der Entwicklung der Musikindustrie, Marktstudien, Sor-

ge um die Privatsphäre usw. lassen uns heutige Leser aufhorchen. Freilich, gele-

gentlich nötigt einem die manchmal etwas rauschhafte Zukunftsvision für Smart-

phones, Tablets usw. ein leicht skeptisches Lächeln ab. Eine Götterdämmerung für 

die Bücher? Nein, aber technische Veränderungen eines geliebten Mediums! 

 Bernhard Grabmeyer 

MedienNr.: 400300 fest geb. : 19,95 € 

Denk, Friedrich: Wer liest, kommt weiter 
/ Friedrich Denk. - 1. Aufl. - Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus, 2013. - 287 S. ; 21 

cm 

Viele Autorinnen und Autoren helfen dem bekannten Weilheimer Gymnasiallehrer, 

gemäßigten Rechtschreib-Reformer, Lese-Erzieher, Buch-Anwalt ... dabei, das 

krumenreiche Feld „Buchlesen“ zu beackern - auch wenn die Zeitung streifend ein-

bezogen wird. Da sind Weltliteraten und Schuldenker dabei, Journalisten und Alt-

philologen, Literaturkritiker und Essayisten, sogar manche Stimme aus der Kinder- 

und Jugendliteratur, die Friedrich Denk Stoff und Antworten, zumal auch sehr schö-

ne Beleg-Beispiele liefern, die sich alle stark machen fürs Lesen, das „grenzenlo-

seste aller Abenteuer“ (Astrid Lindgren). Denk bringt Klarheit in den Wust an oft va-

ge formulierten Ansichten über den Wert des Umgangs mit der Schriftkultur und de-

ren Einbezug ins pralle Leben. Er kennt auch Nichtleser und weiß, dass man sie 

nur bedingt zu Buchliebhabern machen kann. Auch wenn ihm sehr daran gelegen 

ist, alle nur denk(!)baren Pro-Lesen-Argumente aufzuführen, sie zu stützen, sie 

wort- und bilderreich zu beleben (durch so manches Dichter-Bonmot, das auch mal 

so lang wie eine Ballade ausfallen kann) und zu rechtfertigen. Das Erstaunliche: 

Jede Buchseite ist von oben bis unten gefüllt, als ob der Autor auf Zeilenlänge und 

Zeichenanzahl geschrieben hätte. - Ein Buch für alle, die das Lesen (noch) unter-

schätzen, ebenso wie für diejenigen, die Lesen längst als wichtig ansehen, damit 

sie in ihrer Ansicht kräftig bestärkt werden. Nachdrückliche Empfehlung!Hans Gärtner 

MedienNr.: 378761 fest geb. : 19,99 € 
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Gasser, Markus: Das Buch der Bücher für die Insel 
/ Markus Gasser. - 1. [Aufl.] - München : Hanser, 2014. - 383 S. ; 21 cm 

Aus dem beliebten Ratespiel, welche drei Dinge man am liebsten mit auf eine ein-

same Insel nehmen würde, hat Markus Gasser einen kenntnisreichen und entde-

ckungsfreudigen Ratgeber gemacht, eine kleine Führung durch die Weltliteratur von 

Homer bis Umberto Eco mit der Absicht, sich die Einsamkeit mit wirklich guten Bü-

chern zu vertreiben. Dem dienen 50 Kapitel, in denen die einzelnen Werke mit vie-

len Anekdoten und Anreizen schmackhaft gemacht werden: Wieso ist Faulkners 

Nobelpreismedaille in einem schwedischen Blumentopf gelandet? Welchen Gott 

lässt Thomas Mann durch Abraham erfinden? Weshalb empfiehlt Borges, Bücher 

zu meiden? Und wie zelebriert Joyce die „Romanmesse“ in seinem „Ulysses“? Mit 

diesen Fragen dürfte das Leben auf einem Eiland gewiss nicht langweilig werden. 

Aber auch ohne Inselexil sind Gassers Empfehlungen nützlich: für den Spannungs-

leser („Life of Pi“), für den schlaflosen (Balzac, Franzen), lachbereiten (Roald Dahl) 

und verliebten Leser (Austen, Munro), für den Prestigeleser und Rankoholic („Moby 

Dick“ und „Lolita“) wie für den, der gerne gegen den Strom liest (David Mitchells 

„Wolkenatlas“). - Ein wunderbarer Prospekt für eine kleine Bibliothek großer Roma-

ne. Michael Braun 

MedienNr.: 396777 fest geb. : 21,90 € 

Jahraus, Oliver: Deutsche Literatur 
/ Oliver Jahraus. - Orig.-Ausg. - München : Beck, 2013. - 190 S. ; 19 cm - (Die 101 

wichtigsten Fragen)(Beck'sche Reihe ; 7037) 

Lernen kann anstrengend sein, aber auch Spaß machen. Die heitere Variante wählt 

der Münchner Medien- und Literaturwissenschaftler Oliver Jahraus. Hinter den „101 

wichtigsten Fragen“, die er an die deutsche Literatur richtet, steht ein Wissen, das 

nicht durch trockene Gelehrsamkeit triumphieren muss, um zu zeigen, dass die 

deutsche Literaturgeschichte ein spannendes Thema ist und mit den richtigen Fra-

gen regelrecht Lust aufs Lesen der besprochenen Werke weckt. Und auf eben jene 

gescheiten Fragen kommt es an. Sie sind oft raffiniert, manchmal ungewöhnlich ge-

stellt, gelegentlich um die Ecke gedacht, immer aber höchst anregend. Beispiele 

gefällig: Nicht was, sondern wie der Gral ist (ein Suchprozess), ob man den Tod vor 

Gericht stellen („Der Ackermann aus Böhmen“ aus dem Jahr 1400 als Dialogbuch 

anthropologischer Grundfragen) oder den Teufel gegen Gott eine Wette gewinnen 

lassen kann (in Goethes „Faust“), ab wann die neuzeitliche Neugierde sündhaft ist, 

warum ein Gegenwartsautor wie Helmut Krausser wie Gott werden will. Jede Ant-

wort enthält eine kleine Geschichte, darin geht es u.a. um Literaturpäpste, vernünf-

tige Gesellschaften, Originalgenies, Ehe- und Bildungsromane, über Religion und 

Gefühl, Aufklärung und Idealismus. Eine vergnügliche Studie, ein Wissensfüllhorn, 

„mach's einer nach und breche nicht den Hals“. Michael Braun 

MedienNr.: 574642 kt. : 10,95 € 
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Löffler, Sigrid: Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler 
/ Sigrid Löffler. - München : Beck, 2014. - 343 S. ; 23 cm 

Vertreibung, Entwurzlung und Ablehnung sind Erfahrungen, die all jene Menschen 

machen müssen, die aus ihrer Heimat vertrieben werden und an ihrem Zufluchtsort 

zunächst auf Ablehnung und Ausgrenzung stoßen. Ihre erschütternden Erfahrun-

gen des Heimatverlusts, Nicht-Willkommen-Seins und der Gewöhnung an eine 

neue, fremde Sprache schlagen bei zahlreichen emigrierten Autoren in eine enorme 

literarische Produktivität um, wie z.B. Salman Rushdie und V. S. Naipaul. - Sigrid 

Löffler hat die Werke von rund fünfzig Autoren mit Migrationshintergrund gesichtet. 

Dazu gehören Salman Rushdie, V.S. Naipaul, J. M. Coetzee, Doris Lessing, Micha-

el Ondaatje, Hanif Kureishi, Chinua Achebe, Ken Saro-Wiwa, Aleksandar Hemon 

und Gary Shteyngart. Löffler betont ausdrücklich, dass es sich dabei nur um eine 

Auswahl handeln kann. Sie ist der Ansicht, dass diese „Literatur ohne festen Wohn-

sitz“ in Deutschland bislang zu wenig wahrgenommen wurde, oft aufgrund fehlen-

der deutscher Übersetzungen. Sie hat mit diesem erhellenden Buch sicherlich dazu 

beigetragen, Leser zu motivieren, sich auf Entdeckungsreise auf diesen noch recht 

jungen literarischen Kontinent der Migrationsliteratur zu begeben. Gern empfohlen. 

 Birgit Fromme 

MedienNr.: 576092 fest geb. : 19,95 € 

Pohl-Patalong, Uta: Zugänge zur Bibel 
/ Uta Pohl-Patalong. - Neuausg. - Freiburg [u.a.] : Herder, 2013. - 143 S. ; 21 cm - 

(Bibel verstehen). - Früher u.d.T. „Bibel lesen. Die Kraft der heiligen Texte“ 

Die Autorin ist evangelische Professorin für Praktische Theologie in Kiel. Sie eröff-

net mit ihrem erlebnisorientierten „Bibliolog“ einen neuen Zugang zur Bibel. Das 

vorliegende kurze und sachlich-klare Buch informiert zunächst über die Eigenschaf-

ten der Bibel und setzt nach einer knappen Übersicht über Inhalt und Form der Bi-

bel sowie ihren Übersetzungen damit den Rahmen, sich mit den unterschiedlichen 

Zugängen zur Bibel zu nähern. Die Autorin stellt den erkenntnisorientierten Zugang 

(von „historisch-kritisch“ bis „tiefenpsychologisch“) neben den erfahrungsorientier-

ten Zugang (vom Bibliodrama bis zur Lectio Divina). Jeden Weg erläutert sie an ei-

nem Beispiel und gibt wertvolle Literaturtipps zum Weiterlesen. In aller Sachlichkeit 

vermittelt sie auch ihre tiefe Zuneigung und ihr Vertrauen in das „Buch der Bücher“.  

 Susanne Körber 

MedienNr.: 575167 fest geb. : 14,99 € 
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Romane 

Lovett, Charlie: Das Buch der Fälscher 
: Roman / Charlie Lovett. - 1. Aufl. - Berlin : Insel-Verl., 2013. - 405 S. ; 21 cm. - Aus 

dem Engl. übers. 

Der amerikanische Buchhändler Peter Byerly hat sich nach dem Tod seiner über al-

les geliebten Frau Amanda auf sein Cottage in Wales zurückgezogen. Da findet er 

durch Zufall ein altes Buch aus dem 16. Jh. mit handschriftlichen Randbemerkun-

gen. Ihm stockt der Atem, denn diese könnten von William Shakespeare stammen 

und das würde die These der „Stratfordianer“ beweisen, dass der Schauspieler 

wirklich der Autor der Stücke war, die ihm zugeschrieben werden - wenn das Ma-

nuskript echt ist. Peter macht sich an die Nachforschungen, immer wieder begleitet 

von den Gedanken an Amanda, die er nicht vergessen kann. Doch dann gerät er 

bei seinen Recherchen an die resolute Liz. Und findet sich schließlich in einem 

Komplott wieder, in dem der mysteriöse Unbekannte auch vor Mord nicht zurück-

schreckt. Mit Liz' Hilfe versucht Peter, nicht nur die Echtheit des Dokumentes zu er-

forschen, sondern auch den Mörder zu finden. - In meisterhafter Manier verknüpft 

Charlie Lovett die bewegende Liebesgeschichte von Amanda und Peter mit der 

jahrhundertealten Geschichte des Manuskriptes. Dieser Roman ist nicht nur span-

nend ab der ersten Seite, er enthüllt auch mit Authentizität viel über die Zeit Shake-

speares, das Fälschen alter Bücher und die Arbeit von Archivaren und Buchhänd-

lern. Für Bücherfreunde und Krimifans gleichermaßen ein großer Lesegenuss! 

(Übers.: Lutz-W. Wolff) Günter Bielemeier 

MedienNr.: 390100 fest geb. : 22,95 € 

Rai, Edgar: Die Gottespartitur 
: Roman / Edgar Rai. - Berlin : Berlin-Verl., 2014. - 302 S. ; 21 cm 

Ein Priesterseminarist spricht auf der Frankfurter Buchmesse den renommierten Li-

teraturagenten Gabriel Pfeiffer an: „Möglicherweise habe ich eine bedeutende Ent-

deckung gemacht, es geht um Gott.“ Pfeiffer, ein 52-jähriger überzeugter Agnosti-

ker ohne Familie, nimmt von dem jungen Mann ein kurzes Schriftstück entgegen, 

vergisst es aber gleich wieder, denn die Tatsache, dass einer seiner Autoren den 

Buchpreis gewonnen hat, bringt zusätzlichen Stress und dann ist da noch die Ver-

leger-Kollegin, mit der er jedes Jahr seine traditionelle Buchmessenaffäre hat. Erst 

als er einige Tage später zufällig in der Zeitung liest, dass ausgerechnet jener Se-

minarist mit dem angeblich entdeckten Gottesbeweis tot in der Kapelle in einem 

Dorf irgendwo in Bayern aufgefunden wurde, denkt er wieder an die Zeilen des jun-

gen Mannes und macht sich auf die Suche nach dessen Entdeckung, einem ge-

heimnisvollen Manuskript. Dabei gerät er immer tiefer in den Sog übersinnlicher 

Hypothesen und verstrickt sich schließlich immer mehr in seinen irrationalen Illusio-



medienliste | Bücher über Bücher  

 
© Borromäusverein e.V., Bonn 

8 

nen. - Im neuen Roman von Edgar Rai geht es um Fragen des Glaubens, aber 

auch um die Liebe und den Sinn des Lebens. Der Autor besticht in seiner pointen-

reichen Geschichte mit präziser Sprache und philosophischer Tiefe. Im Mittelpunkt 

steht dabei eine intensive Beschreibung des Seelenlebens des Protagonisten, was 

aber ein wenig zulasten des Spannungsbogens geht. Trotzdem ein lesenswerter, 

kurzweiliger Roman. Günther Freund 

MedienNr.: 396304 fest geb. : 19,99 € 

Sloan, Robin:  
Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra 
: Roman / Robin Sloan. - 2. Aufl. - München : Blessing, 2014. - 350 S. ; 22 cm 

Aus dem Engl. übers. 

Als Clay Jennon seinen Job als Webdesigner verliert, bewirbt er sich bei Mr. 

Penumbra, der in San Francisco eine alte verstaubte Buchhandlung besitzt, die 

rund um die Uhr geöffnet ist. Schnell wird ihm klar, dass etwas nicht mit rechten 

Dingen zugeht, denn die überwiegend extravaganten Kunden kaufen gar keine Bü-

cher. Mithilfe seines computerbesessenen Freundes Neel und seiner intelligenten 

Freundin Kat versucht Clay, dem Rätsel einer internationalen Geheimgemeinschaft 

und den in mehreren Büchern versteckten hochkomplexen Codes auf den Grund zu 

gehen. - Der Roman reiht sich eine mittlerweile lange Reihe von Mystery-

Verschwörungsgeschichten, in denen durch neue Technik die alten Geheimcodes 

in Büchern gelüftet werden und ein lang verschollenes Rätsel gelöst wird. Gut ge-

lungen ist die Einbindung der neuen Technologien in eine Geschichte über eine 

obskure Gemeinschaft von Bücherfreunden. Das Spannungspotential ist zeitweise 

gering, da Hindernisse mit Leichtigkeit überwunden werden und die drei Freunde 

jegliche Fragen und Probleme mithilfe des Internets lösen können. Trotz erwachse-

ner Protagonisten ist der Roman eher für Jugendliche geeignet. Sowohl Inhalt als 

auch Vokabular wie z.B. Apps, Upgrades, Kindle, Google, Twitter usw. werden 

ziemlich bald veraltet sein. Daher kein Roman für das Bücherregal, sondern zum 

„Jetzt“-Lesen. (Übers.: Ruth Keen) Eva Riggs 

MedienNr.: 576863 fest geb. : 19,99 € 
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Kinder- und Jugendbücher 

10 Minuten Dings 
 : und andere Ideen zum Leben und Schreiben / Timo Brunke. Mit Ill. von Susann 

Hesselbarth. - Leipzig : Klett Kinderbuch, 2013. - 103 S. : überw. Ill. (farb.) ; 22 cm 

(ab 9) 

In diesem Buch werden Kinder angeregt, mit Sprache, Wörtern, ihrem Klang und ih-

rer Bedeutung zu spielen. Außer Papier und Stiften wird kaum Material benötigt. 

Die Idee im ersten Kapitel: Wörter finden und erfinden. Zu verschiedenen Katego-

rien (z.B. Ekelwörter, Wohlfühlwörter, Superwörter, Reimwörter) sollen Wörterkar-

ten erstellt werden, die für zahlreiche Spiele des gesamten Buches gebraucht wer-

den. Andere Spielideen, wie das Inumlaufbringen eines neuen Wortes, machen 

Kindern bewusst, wie die Verbreitung von Sprache funktioniert. Das zweite Kapitel 

lässt Kinder im Alltag Wunder entdecken. Wolken oder Roggenbrote werden zu ge-

heimnisvollen Wesen, Hör-, Schmeck- und Riech-Spiele schulen die Sinneswahr-

nehmung und „Zimmerdramen“ fördern die Fantasie. Im Kapitel „Witz“ entstehen 

lustige Sätze und Geschichten durch Zufall und Wagemut. Das vierte und letzte 

Kapitel namens „Welten“ verwandelt die Wirklichkeit und erschafft Neues aus Fo-

tos, Zeitungen und Krimskrams. - Eine wahre Schatzkiste an Anregungen zum 

Spiel mit Sprache. In diesem toll illustrierten und ideenreichen Buch werden sprach-

interessierte Kinder ab 9, Eltern und Lehrer immer wieder gerne stöbern. Sehr zu 

empfehlen. Bettina Palm 

MedienNr.: 378540 fest geb. : 13,95 € 

Der Bücherschnapp 
 : jeder braucht eine Gutenachtgeschichte / Helen Docherty ; Thomas Docherty. - 

Hamburg : Ellermann im Dressler-Verl., 2014. - [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 29 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

(ab 3)  

In Kaninchental leben die Tiere in gemütlichen Höhlen, die sie sich in Baumstäm-

men und unter der Erde gebaut haben. Alle Kaninchentaler lieben Bücher über al-

les. Die abendlichen Vorleserituale sind für Eltern und Kinder der Höhepunkt des 

Abends. Die größeren Tierkinder wie Elisa Braun, die schon selbst lesen können, 

gehen nie ohne ein Buch ins Bett. Eines Abends, als Elisa gerade mit heißen Ohren 

ein spannendes Abenteuer liest, passiert es: Irgendwer schleicht sich unerkannt in 

ihr Zimmer und stiehlt ihr Buch. Seit diesem Tag geht in Kaninchental der Bücher-

klau um, und weil ihn nie jemand sieht, gibt es schon bald die wildesten Gerüchte 

und Verdächtigungen. Schließlich fasst sich Elsa ihr Hasenherz und stellt dem ge-

heimnisvollen Dieb eine Falle. Der Übeltäter ist ein Bücherschnapp, der Bücher 

über alles liebt und nur kriminell geworden ist, weil ihm nie jemand vorgelesen hat. 
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Elisa hat richtig Mitleid mit ihm, und sie weiß auch schon, wie man ihm helfen kann. 

- Die fröhlich-nostalgischen Bilder und der - manchmal ein wenig mühsam - gereim-

te Text werden erwachsenen Vorlesern genauso gefallen wie ihren kleinen Zuhö-

rern, die bei dieser spannend erzählten Geschichte richtig mitfiebern können. Ein 

wirklich mitreißendes Plädoyer für die Liebe zu Büchern und für die Macht des Vor-

lesens! Angelika Rockenbach 

MedienNr.: 398704 fest geb. : 12,95 € 

Isol: Überraschung für Nino 
/ Isol. - 1. [Aufl.] - Berlin [u.a.] : Betz, 2013. - [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 23 cm. - 

Aus dem Span. übers. 

(ab 3) 

Vorzeitig sein verpacktes Geburtstagsgeschenk zu finden, kann zweierlei Gefühle 

auslösen: zum einen kann man froh sein, überhaupt etwas zu bekommen, zum an-

deren kann einen die Frage, was drin sein mag, bis in den Schlaf hinein quälen. Ei-

ne Rutsche und ein Elefant kann Nino gleich ausschließen, ein Piratenschatz müss-

te klimpern, ein Fußball rollen. So könnte die Überraschung am Morgen kaum grö-

ßer sein, als Nino sein Päckchen endlich öffnen darf. Nichts von dem, was Nino 

sich ausmalte, stimmte - und doch ist in dem Buch all das enthalten, was er sich 

wünscht! - Eine simple, aber sehr abstrakte Botschaft für Kinder, die nach starken, 

aussagekräftigen Bildern verlangt. Diese werden von der Illustratorin auch im 

Übermaß geliefert: grobe, holzschnittartige und mit viel Witz ausgestattete Grafiken, 

die den kindlichen Fantasien handfeste Faktizität verleihen. Ein Bilderbuch also für 

Kinder, die schon Vorlese-Erfahrung haben oder für solche, die neugierig genug 

sind - also für alle! Dominique Moldehn 

MedienNr.: 388069 fest geb. : 12,95 € 

Lier, Suzanne: Reise durch das Alte Testament 
: die fünf Bücher des Mose ; ein Lesebuch für die Familie mit Bildern der Kunst / 

Suzanne Lier. - Rhöndorf : Verlag Bibel & Kunst, 2013. - 382 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 

28 cm 

(ab 6) 

Die Autorin, Mutter von fünf Kindern, stellt sich als Reiseleiterin durch das Alte Tes-

tament vor. Eingeladen sind Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und ihre Eltern. 

Selbst begeistert von den biblischen Texten möchte sie, dass ihre Freude an die-

sem ersten Teil der Bibel auf ihre Weggefährten überspringt. Dass ihr dies über-

zeugend gelingt, liegt an der durchdachten Anlage ihres Buches. Die ausgewählten 

Texte sind den fünf Büchern der Tora entnommen, erstrecken sich also von der 

Genesis bis zum Deuteronomium, d. h. von den beiden Schöpfungsberichten über 

die Sintflut, den Turmbau zu Babel, Abraham, Isaak und Jakob sowie deren Frau-

en, bis zur Landnahme und zum Tod des Mose. Die Bibeltexte werden gut eingelei-

tet und sind so ausgewählt, dass sie den Horizont der Leser nicht überfordern. Oft 



medienliste | Bücher über Bücher  

 
© Borromäusverein e.V., Bonn 

11

sind sie auch für das Verständnis des Neuen Testaments grundlegend. Viele Erläu-

terungen - durchwegs auf der Höhe heutiger Exegese - wenden sich an die Er-

wachsenen, die sich in der Bibel nicht so gut auskennen, aber hier wichtige Infor-

mationen finden, wenn sie die Texte ihren Kindern vorlesen und erklären. Beson-

ders auffällig ist die hohe Qualität der vielen Bilder, die nicht eigens „kinderorien-

tiert“ für dieses Buch angefertigt wurden, sondern aus dem Fundus der jüdischen 

und christlichen Kunst stammen. Die meisten Bilder werden für die Kinder kurz er-

läutert oder durch kleine Aufgaben erschlossen. - Das sympathische und kompe-

tente Buch, dessen Nachfolgebände schon angekündigt sind, wird allen Eltern und 

Religionslehrer/innen bestens empfohlen, kann aber auch von allen Lesern, die 

sich ihrer alttestamentlichen Defizite bewusst sind, mit großem Gewinn benutzt 

werden. Werner Trutwin 

MedienNr.: 574846 fest geb. : 29,90 € 

Mein Märchenwald 
 : sieben zauberhafte Klassiker / Su Blackwell. Nacherzählt von Wendy Jones. - Dt. 

Erstausg. - München : Knesebeck, 2012. - 94 S. : überw. Ill. (farb.) ; 30 cm. - Aus 

dem Engl. übers. 

(ab 8)  

Im Dezember 1812 erschienen die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm 

zum ersten Mal. Im Jahr 2013 jährt sich der Todestag von Jacob Grimm zum 150. 

Mal. Für viele Verlage Grund genug, neue Märchensammlungen herauszugeben. 

Das mehr als ungewöhnliche Märchenbuch aus dem Knesebeck Verlag reiht sich 

hier bestens ein, auch wenn unter den sieben ausgewählten und in einem sehr mo-

dern wirkenden Ton nacherzählten Märchen mit der „Prinzessin auf der Erbse“ 

auch ein Andersen-Märchen vertreten ist. Was dieses Buch so besonders macht, 

ist die ganz eigenwillige Art der Illustrationen. Die englische Künstlerin Su Blackwell 

verwendet Seiten aus alten Büchern und erschafft daraus filigrane Papierskulptu-

ren, die sie zu fantasievollen Miniaturwelten zusammenfügt. Der Reiz für jeden 

Buchliebhaber liegt nicht nur im unglaublichen Ideenreichtum der Künstlerin und in 

ihrer Liebe für stimmige Details, sondern vor allem in den liebevollen Arrangements 

der Szenen, die sich ganz oft auf den geöffneten Seiten eines alten Buches entfal-

ten. Ein rundum schön gestaltetes Buch zum Immer-wieder-neuentdecken, das sich 

auch bestens zum Verschenken für alle Märchenliebhaber als besonderes Mär-

chenbuch eignet. Angelika Rockenbach 

MedienNr.: 572513 fest geb. : 19,95 € 
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Picoult, Jodi: Mein Herz zwischen den Zeilen 
/ Jodi Picoult ; Samantha van Leer. - 1. [Aufl.] - Köln : Boje, 2013. - 286 S. : Ill. ; 23 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

(ab 13) 

Oliver ist der Prinz in einem Märchen, doch seit Jahrhunderten hat er schon keine 

Lust mehr, seine Prinzessin Seraphina zu retten. Sein Herz schlägt vielmehr für die 

junge Deliah, die er jedoch nur zu Gesicht bekommt, wenn sie in dem Buch liest, in 

dem er gefangen ist. Plötzlich gelingt es ihm, ein „Hilf mir“ auf einer der Buchseiten 

zu platzieren. Tatsächlich wird Deliah darauf aufmerksam. Mit Zeichnungen, Buch-

staben, Wörtern gelingt es ihnen, sich auszutauschen, und gemeinsam setzen sie 

alles daran, dass Oliver seine langweilige Märchenwelt verlassen und mit Deliah die 

echte Liebe kennenlernen kann. - Die Grundidee der Geschichte ist alt und erinnert 

stark an Cornelia Funkes „Tintenherz“. Neu ist jedoch die Erzählweise aus drei ver-

schiedene Perspektiven: aus der Sicht Olivers als individuelle Person im Buch, die 

von Deliah und die des Erzählers, der das ursprüngliche Märchen erzählt. Die Auto-

rinnen, Jodi Picoult und ihre Tochter Samantha van Leer, schaffen damit keine 

Neuheit, wohl gelingt es ihnen aber, liebenswürdige Figuren, etwa ein Streitross mit 

Figurproblemen, amüsante Episoden und eine abwechslungsreiche Handlung zu 

entwickeln, sodass man das Buch nicht aus der Hand legen möchte. (Übers.: Ka-

tharina Förs, Christa Prummer-Lehmann) Sonja Schmid 

MedienNr.: 387037 fest geb. : 14,99 € 

Sommerhalder, Benjamin: Knigi 
/ Benjamin Sommerhalder. - Zürich : Diogenes, 2014. - [20] Bl. : überw. Ill. (teilw. 

farbig) ; 26 cm 

(ab 5) 

Der kleine Geist Knigi erhält von seiner Tante zur „Geburtsnacht“ sein erstes Buch. 

Enttäuscht stellt er fest, dass es nur aus lauter weißen Seiten besteht. Er forscht in 

der Bibliothek nach, und auch dort sind alle Seiten der Bücher weiß, wo doch die 

Erwachsenen immer so versunken darin lesen. Er versucht verschiedene Tricks, 

um doch noch etwas aus dem Buch herauszuholen, aber auch Hypnose nützt 

nichts. Bis er seiner Phantasie freien Lauf lässt, und auf einmal ein Feuerwerk von 

Farben aus dem Buch herausspringt: Er hat Lesen gelernt. - Autor und Illustrator 

Benjamin Sommerhalder (Jg. 1977) hat in Zürich Grafik studiert und 2001 den Ver-

lag Nieves gegründet, in dem Künstlerbücher erscheinen, darin 2011 auch „Ghost 

Knigi“ auf Englisch. - „Knigi“ ist ein poetisches Buch über den Prozess des Lesen-

lernens. Mit seinem Gespenst Knigi, in Form eines schwarzen Kegels mit Füßen 

und weiß herausleuchtenden Augen, kommt die Illustration sehr düster daher, umso 

überraschender das bunte Feuerwerk am Ende. - Das Buch weckt die Vorfreude 

aufs Lesen und kann in Vorbereitung auf das Lesenlernen mit Vorschulkindern oder 

Erstklässlern betrachtet werden. Karin Blank 

MedienNr.: 397585 fest geb. : 14,90  
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Die endlose Medienvielfalt - allein über 80.000 Buchneuerscheinungen 

kommen jährlich auf den deutschen Markt - zu sichte n, auszuwählen 

und zu bewerten hat sich das Lektorat des bv.  auf die Fahnen ge-

schrieben. Unterstützt wird das Lektoratsteam von e iner Reihe freibe-

ruflicher Rezensenten, die auf der Grundlage des ch ristlichen Men-

schenbildes und unter Berücksichtigung der literari sch-inhaltlichen 

Qualität sowie der Relevanz für die verschiedenen B enutzergruppen 

und Angebote die einzelnen Medien beurteilen. 

Auf diese Weise erscheinen im Jahr ca. 3.500 Rezens ionen, die in der 

gemeinsam mit dem in Bayern tätigen Sankt Michaelsb und herausge-

geben Zeitschrift „medienprofile“ veröffentlicht we rden. 

 

Der medienprofile -Newsletter präsentiert die vom Borromäusverein 

ausgezeichneten Monatsbücher sowie eine Reihe aktue ller Buchtipps.  

Nachzulesen sind die Rezensionen auch auf www.medie nprofile.de. 

Hier stellt das Lektorat Medienlisten zu unterschie dlichen Anlässen 

vor, greift aktuelle Schwerpunktthemen auf und biet et eine Vielzahl an 

empfehlenswerten Medientipps. 

 

Das Lektoratsteam wirkt bei der Zusammenstellung de r verschiede-

nen Verkaufsausstellungen der borro medien gmbh (Er stkommunion-

ausstellung, Weihnachtsbuchausstellung) mit und eng agiert sich auf 

Veranstaltungen in den Diözesen und im Borromäushau s in Form von 

Buchvorstellungen und Workshops. 

 

Bettina Kraemer 


