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Die Meere - geliebt und gefährdet 

Viele Menschen lieben Urlaub am oder auf 

dem Meer. Schwimmen, Segeln, Surfen, Mu-

scheln sammeln oder einfach am Strand lie-

gen erfreuen sich große Beliebtheit. 

In merkwürdigem Gegensatz dazu steht die 

Gefährdung der Meere durch Plastikmüll, 

Überfischung, Übersäuerung, den Eintrag von 

Umweltgiften - die Liste wäre noch lang. Zum 

Tag des Meeres am 8. Juni haben wir Bücher 

zusammengestellt, die diese verschiedenen 

Seiten des Meeres beleuchten - für Kinder 

und Erwachsene, als Sachbücher und Erzäh-

lungen. 

 

Kindersachbücher 

Ammann, Ninon: 

Wundertier Schwamm / Ninon 

Ammann. - 1. Aufl. - Zürich : Atlan-

tis, 2019. - [15] Bl. : übrw. Ill. 

(farb.) ; 30 cm - (Atlantis Thema) 

ISBN 978-3-7152-0749-0   

fest geb. : 14,95 

(ab 8) 

MedienNr.: 597666 

Beim Begriff „Schwamm“ denken 

wohl die meisten Kinder und Erwachsene bei uns eher an ein 

Putzmittel als an ein Lebewesen, das in der Entwicklung der 

Vielzeller sehr früh auftrat, deutlich früher als die ersten Sau-

rier. Schwämme sind Tiere, die im Meer, vor allen Dingen in 

den Tropen, leben, aber ähnlich wie Pflanzen an einer Stelle 

angewachsen sind. Sie kommen in verschiedenen Formen 

vor: fingerförmig, wie eine Tüte oder eine Blumenvase. Ihre 

Verbreitung, Ernährung und Vermehrung wird in diesem 

Buch genau dargestellt. Die kurzen, aber gut formulierten 

Texte ergeben zusammen mit den zarten präzisen Zeichnun-

gen einen guten Einblick in die Welt dieser geheimnisvollen 

Tiere, die wir leider nur im Aquarium lebend beobachten 

können. - Sehr empfehlenswert. Ruth Titz-Weider 

Erforsche das Meer 

 : Kinder entdecken Küsten und 

Meere / Anke M. Leitzgen ... 

Mitgeschwommen sind Signe 

Kjær (Ill.) .... - 1. [Aufl.] - Wein-

heim [u.a.] : Beltz  & Gelberg, 

2016. - 156 S. : überw. Ill. (farb.) ; 

25 cm 

ISBN 978-3-407-82130-0   

fest geb. : 16,95 

(ab 10) 

MedienNr.: 584558 

Zwei Drittel der Erdoberfläche sind von Meeren bedeckt. 

Dennoch sind diese immer noch sehr wenig erforscht. Der 

vorliegende Bildband präsentiert zahlreiche Fakten über die 

Weltmeere, die Küsten und das Klima. Darüber hinaus wer-

den Forscheraufgaben und Experimente angeboten und An-

regungen zum Gewässerschutz gegeben. Vier große Ab-

schnitte gliedern den Band: Was ist los im Meer? Wie erfor-

sche ich das Meer? Was kann ich an den Küsten entdecken? 

Wie werde ich Meeresforscher? Farbfotos bilden jeweils den 

Hintergrund, auf dem einzelne - ebenfalls meist farbige Text-

blöcke platziert sind. Dies wirkt oft etwas unruhig und un-

übersichtlich. Lassen sich die kleinen Leser und Leserinnen 

aber auf die Texte ein, sind diese gut fundiert und verständ-

lich und sensibilisieren sie für dieses lebenswichtige und zer-

brechliche Ökosystem. - Sehr gerne empfohlen! Ursula Reich 

Der kleine Schweinswal und das Meer 

 / Claudia H. M. Hangen. Ill. von 

Alessa Dostal. - Hildesheim : 

Gerstenberg, 2017. - [16] Bl. : 

überw. Ill. (farb.) ; 22 x 26 cm 

ISBN 978-3-8369-5905-6   

fest geb. : 12,95 

(ab 5) 

MedienNr.: 588798 

Erzählt wird der Lebenszyklus eines Schweinswales, begin-

nend mit dem Paarungsspiel seiner Eltern über Trächtigkeit, 
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Geburt, dem Entfalten seiner Flossen und dem ersten Luftho-

len an der Wasseroberfläche, Säugen und Nahrungsaufnah-

me hin zum Erwachsen- und Selbstständigwerden, seiner 

Reise entlang der nordeuropäischen Küste, dem Leben in 

einer Junggesellenherde bis er als stattlicher Bulle zurück-

kehrt in seine Heimatgewässer und dort mit seiner Paarung 

ein neuer Lebenszyklus beginnt. Mit wunderbaren, oft ganz-

seitigen, fast fotografisch anmutenden Illustrationen, fast 

ausschließlich in meerblauen Tönen gehalten, wähnt man 

sich durchaus inmitten der Meeresfauna und -flora, die der 

kleine Schweinswal auf seinen Erkundungsreisen entdeckt. 

Naturgetreu gezeichnet, erklärend beschriftet und von infor-

mativem Erzähltext begleitet wird Wissen in Form einer sehr 

ansprechenden Geschichte nachhaltig präsentiert. - Sehr 

gern empfohlen. Elisabeth Bachthaler 

Das Meer 

 : spannendes Entdeckerwissen 

rund um das Meer! / [Ill.: Dirk 

Hennig. Text: Christina Braun]. - 

Nürnberg : Tessloff, 2017. - 21 S. : 

überw. Ill. (farb.), Kt. ; 28 cm - 

(Was ist was : junior ; 17) 

Umschlagt. - Dicke Pappe 

ISBN 978-3-7886-2219-0   

fest geb. : 12,95 

(ab 4) 

MedienNr.: 848611 

In diesem Buch werden grundlegende Fragen zum Thema 

Meer kindgerecht beantwortet. „Was kann man alles am 

Meer tun?“, „Welche Meere gibt es?“, „Wo ist das Wasser bei 

Ebbe?“, „Wie ist das Meer aufgebaut?“, „Wer lebt in Polar-

meeren?“, „Wie sieht es in der Tiefsee aus?“ und „Wie nutzt 

der Mensch das Meer?“. Ergänzt wird der Inhalt durch vier 

verschiedene Rubriken: Bei „Schon gewusst?“ kann der Leser 

spannende Zusatzinformationen nachlesen. „Mach mit!“ for-

dert zu kleinen Experimenten auf. „Nachgefragt“ enthält 

Interviews mit Vogelforschern und Arbeitern auf einer Öl-

plattform. „Unglaublich“ berichtet über verblüffende Rekor-

de. Durch die detailreichen Zeichnungen lässt sich vieles ent-

decken. Aufklappseiten laden zum spielerischen Umgang mit 

dem Thema und zur Vertiefung des Wissens ein. So kann 

nachgeschaut werden, wie ein Vulkanausbruch unter dem 

Meer aussieht. Der Leser wird motiviert, sich mit dem Meer 

zu beschäftigen. - Für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren 

empfehlenswert. Daniela Hahn 

Mein allererstes großes Buch 

vom Meer 

 / Nicola Davies. Ill. von Emily Sut-

ton. - 1. Aufl. - Hamburg : Aladin, 

2019. - 105 S. : überw. Ill. (farb.) ; 

30 cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8489-0152-4   

fest geb. : 25,00 

(ab 5) 

MedienNr.: 597862 

Viele Menschen sind vom Meer fasziniert. Strand, Wasser 

und Muscheln bieten Kindern einen großartigen Spielplatz. In 

erzählerischer Form werden viele Facetten des Meeres dar-

gestellt, durch seitenfüllende Zeichnungen unterstützt. Dabei 

ist es kein ausgesprochenes Sachbuch, wenn auch jede Seite 

oder Doppelseite einem Thema gewidmet ist: Fischfang fürs 

Abendessen, Napfschnecken, Schiffswrack oder Beaufortska-

la sind Beispiele. Die Texte sind kleine poetische Botschaften, 

teilweise auch in Gedichtform. Man kann mit diesem Buch 

seine Sehnsucht auf den nächsten Aufenthalt am Meer stil-

len. Die Texte eignen sich zum Vorlesen und zusammen mit 

den Bildern entsteht - nicht nur für Kinder - im Kopf die träu-

merische Vorstellung von Meer mit seinen Schönheiten. - 

Sehr empfehlenswert. Ruth Titz-Weider 

Milner, Charlotte: 

Das Meer / Charlotte Milner. - 

München : Dorling Kindersley, 

2019. - 47 S. : überw. Ill. (farb.) ; 

20x26 cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8310-3746-9   

fest geb. : 14,95 

(ab 7) 

MedienNr.: 597029 

Auf den ersten Blick erscheint dieses Sachbilderbuch im Re-

tro-Stil nicht besonders attraktiv. Wenn man jedoch anfängt 

zu lesen, bemerkt man, dass die schlichten Abbildungen aus-

reichend genau und sehr informativ sind. Auch die kurzen 

Texte zu den Bildern sind gut zu lesen, leicht verständlich 

und sachlich korrekt. Die verschiedenen Lebensräume im 

Meer werden mit typischen und interessanten Bewohnern 

knapp und doch sehr anschaulich vorgestellt. Im letzten Vier-

tel des Buches geht es um die Veränderungen in den Mee-

ren, die zum großen Teil von uns Menschen mit verursacht 

werden und um ihre Auswirkungen auf die Meeresbewohner 

und die ganze Erde. Auch hier werden die Zusammenhänge 

verständlich und anschaulich aufgezeigt. Am Ende gibt es 

3 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

noch einige Tipps zu leicht machbaren Eigeninitiativen. - Mit 

diesem Buch werden Kinder geschickt und sinnvoll für die 

anstehenden Probleme des Lebensraums Meer sensibilisiert. 

Es ist daher für Kinder ab 7 Jahren sehr zu empfehlen. Emily 

Greschner 

Wellen, Sand und Meer 

 / mit Texten von Ruth Gellersen 

und Bildern von Anne Ebert. - 

Hamburg : Carlsen, 2018. - [16] Bl. 

: überw. Ill. (farb.), Kt. ; 22 x 22 cm 

ISBN 978-3-551-25204-3  fest 

geb. : 12,00 

(ab 5) 

MedienNr.: 592424 

Anhand dieses Kindersachbuchs gibt es für Kinder ab ca. 5 

Jahren vieles rund um das Thema Meer zu entdecken. Es wird 

ein Blick auf die Nord- und Ostsee geworfen. Ebbe und Flut 

werden erwähnt und das Watt mit seiner Tierwelt unter die 

Lupe genommen. Die Leser lernen auch einige Tiere der 

Nordsee und anderer Ozeane kennen. Neben einem Ausflug 

in einen Hafen und wissenswerten Infos über den Verkehr 

auf dem Meer wird auch auf die Auswirkungen von Sturm 

eingegangen. Durch das gute Zusammenspiel von kindge-

rechten Sachtexten und detailreichen Zeichnungen wird das 

Wissen auf interessante Art vermittelt. Praktische Tipps wie 

das Basteln eines Mobiles aus Strandgut oder kurze Quizfra-

gen zum Inhalt motivieren den Leser, sich mit dem Thema zu 

beschäftigen. Die Neuauflage des bereits 2012 erschienenen 

Titels ist als erste Einführung in das Thema empfehlenswert.  

Daniela Hahn 

 

Bilderbücher und erzählende Literatur für Kin-

der 

Avery, Tom: 

Wenn der Sturm kommt : Roman / 

Tom Avery. - 1. [Aufl.] - Weinheim 

[u.a.] : Beltz  & Gelberg, 2016. - 

161 S. ; 22 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-407-82108-9   

fest geb. : 12,95 

(ab 12)  

MedienNr.: 584549 

Die elfjährigen Zwillinge Jamie und Ned leben auf einer Insel. 

Jamie erzählt von Neds letztem Abenteuer, denn Ned hat 

eine schwere Form von Mukoviszidose, und beide wissen, 

dass er bald sterben wird. Nach jedem Sturm gehen die Brü-

der auf Schatzsuche und dieses Mal finden sie einen verletz-

ten Meermenschen, den sie in der Garage gesund pflegen. 

Sie werden zuhause unterrichtet und von ihrem Großvater 

hören sie neben Geschichte und Astronomie auch die alten 

Seefahrermythen über Meermenschen. Und während Ned 

sich immer weiter in die Fantasiewelt zwischen Meermen-

schen und der Entdeckung neuer Galaxien á la Raumschiff 

Enterprise einlässt und sich von seinem menschlichen Leben 

löst, wird Jamie von den unterschiedlichsten und wider-

sprüchlichsten Gefühlen umgetrieben. Als Ned dann stirbt, 

wird er von seinem Großvater aufgefangen. - So wie auf dem 

Cover die Grenze zwischen Himmel und Meer verschwimmt, 

so vermengt sich in der Erzählung Fantasie und Wirklichkeit. 

Für die beiden Brüder ist dies die Form, mit dem nahen Tod 

umzugehen. Diese Darstellung ist nur einer der Punkte, die 

diese Geschichte so lesenswert machen. Sei es die genaue 

Personenzeichnung, der Ausdruck der widerstreitenden Ge-

fühle (ja, auch der negativen!) aller Mitspieler, das fremde 

Inselleben, in der Familien doch dieselben Probleme wälzen 

wie überall, das Erleben eines so schweren Schicksals, das mit 

Zuversicht und einem Hoffnungsschimmer endet: eine groß-

artige, vielschichtige und doch „einfache“ Erzählung für hof-

fentlich viele Leserinnen und Leser - jeden Alters! (Übers.: 

Wieland Freund und Andrea Wandel) Astrid Frey 

Baby an Bord 

 / Allan Ahlberg ; Emma Chiches-

ter Clark. - 1. Aufl. - Frankfurt am 

Main : Moritz, 2018. - [20] Bl. : 

überw. Ill. (farb.) ; 28 x 26 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-89565-361-2  fest 

geb. : 14,00 

(ab 2) 

MedienNr.: 594382 

Ganz wie ein aus der Realität genommenes Märchen entfal-

tet sich diese Geschichte mit „Es war einmal...“, nämlich ein 

Baby, das in einem Kinderwagen von seinen Schwestern und 

vielen anderen Kindern mit zum Strand genommen wird, wo 

sie picknicken und spielen. Die Kinder lassen auch einen Dra-

chen steigen, dessen Schnur reißt (wunderbar dramatisch 

durch einen Seitenumbruch dargestellt) und dem alle hinter-

herlaufen, das Baby ganz vergessend. Nun nimmt die bislang 

so heiter scheinende Erzählung ihren abenteuerlichen Lauf: 
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Der Kinderwagen rollt ins Meer, schaukelt dahin, bis sich ein 

Unwetter zusammenbraut. Zum Glück ist das Baby nicht al-

lein: Panda, Hase und Puppe sind bei ihm. Gemeinsam über-

stehen sie alle Gefahren und ganz zum Schluss liegt das Baby 

wohlbehütet in seinem Bettchen. - Von ausgesprochen ein-

drücklichen, stimmungsvollen und kindgerechten Bildern 

wird diese spannende Geschichte begleitet, die auch in 

sprachlicher Hinsicht (aus dem Engl. von Andreas Steinhöfel 

übersetzt) durch einen oftmals ungewöhnlichen Satzbau und 

durch zuweilen visuell hervorgehobene Wörter bemerkens-

wert intensiv und lebendig wirkt. - Eine schöne, fantastische 

Bilderbuchgeschichte, sehr zu empfehlen.  

Barbara Nüsgen-Schäfer 

Davies, Benji: 

Nick und das Meer / Benji Davies. 

- 1. Aufl. - Hamburg : Aladin, 

2017. - [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 

25 x 29 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-8489-0125-8  fest 

geb. : 14,95 

(ab 5) 

MedienNr.: 588318 

Nick lebt mit seinem Vater und sechs Katzen am Meer. Im 

letzten Sommer hatte er einen kleinen Wal gerettet, der im 

Sturm gestrandet war. Obwohl Nick mit seinem Vater den 

Wal ins Meer zurückbringt, kann er seinen Freund nicht ver-

gessen. Der Winter kommt, und ein letztes Mal fährt Nicks 

Vater mit dem Fischerboot aufs Meer hinaus. In der Nacht 

ändert sich das Wetter, Eis bildet sich. Als Nick aufwacht, ist 

sein Vater noch nicht zurück. Er läuft hinaus, wandert aufs Eis 

und verirrt sich im Schneesturm. Als er Vaters Boot sieht, 

freut er sich zu früh, denn es ist festgefroren, und Vater ist 

nicht an Bord. Müde schläft Nick ein, als ihn plötzlich ein 

dumpfes Pochen weckt. Sein Freund, der Wal, ist zurückge-

kehrt und bringt Nick gesund nach Hause, wo mittlerweile 

auch der Vater eingetroffen ist. - Es ist eine etwas märchen-

hafte Geschichte, spartanisch und einfach, zurückversetzt in 

eine andere Zeit und Welt erlebt der Zuhörer die Geschichte 

von der wundersamen Rettung. Trotzdem gelingt es Benji 

Davies mit schlichten Worten, eine einfühlsame Geschichte 

von Ängsten, Freundschaft und Vertrauen zu erzählen. Die 

liebevollen Illustrationen, konzentriert auf das Wesentliche, 

unterstützen diese Atmosphäre und runden das gelungene 

Buch harmonisch ab. Unbedingt zu empfehlen. Barbara Jaud 

Kreslehner, Gabi: 

Paula Paul Tom ans Meer / Gabi 

Kreslehner. - Innsbruck [u.a.] : 

Tyrolia-Verl., 2016. - 117 S. : Ill. ; 

22 cm 

ISBN 978-3-7022-3521-5   

fest geb. : 14,95 

(ab 13)  

MedienNr.:817406 

Paula ist mal wieder die Dumme; 

da ihre Eltern aus durchsichtigen 

Gründen sich nicht in der Lage sehen, ihren älteren geistig 

behinderten Bruder Paul aus dem Heim zum Geburtstag des 

Großvaters nach Hause zu holen, muss sie fahren. Im Zug 

trifft sie Tom - eine ganz neue Erfahrung für sie: Er ist ehrlich, 

lustig, kann Saxofon spielen und zuhören kann er auch. 

Nachdem er die ganze Geschichte mit Paul erfahren hat, 

wartet er am Bahnhof und überredet Paula zu einer Fahrt ans 

Meer. - Kurze Sätze, viele Gedanken und Situationsbeschrei-

bungen von Paula, dann kurze von Paul, Rückblicke in Paulas 

Familienleben, dann wieder SMS-Dialoge von Paula und 

Tom. Paula wächst mit Toms Hilfe über sich hinaus, wird er-

wachsener, lernt einen neuen Umgang mit ihrem Bruder. Der 

wiederum traut sich endlich, seine Mutter anzufassen. Auch 

Tom beginnt, sich mit seiner Mutter auszusöhnen. - Ein ge-

nialer Roman über nur wenige Tage für Jugendliche ab 14 

Jahren, der absolut authentisch und wie im 1:1-Format eine 

Geschichte von der Entdeckung der eigenen Person und 

ihrer Stärken erzählt. Die Autorin beschreibt den behinderten 

Paul ebenso überzeugend wie Paula und Tom mit ihren eige-

nen Geschichten und Erfahrungen, die sie „behindern“. Das 

Buch macht Mut, quer zu denken, Neues auszuprobieren, die 

Welt gelassen zu betrachten. Versöhnendes Reden und Han-

deln spielt dabei eine große Rolle - nicht ohne dass es zuvor 

laut und unbequem werden kann. Susanne Körber 

Otte, Carsten: 

Marte und das Meer : von pup-

senden Fischen und schwimmen-

den Steinen / Carsten Otte. Ill. 

von Christine Brand. - 1. Aufl. - 

Zürich : Orell Füssli, 2016. - 101 S. 

: Ill. ; 22 cm - (Orell Füssli Kinder-

buch) 

ISBN 978-3-280-03512-2   

fest geb. : 11,95 

(ab 6)   

MedienNr.: 825046 
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Marte lebt mit ihrer Familie am Meer und ist die Tochter des 

letzten Fischräuchermeisters der Stadt. Jeden Tag im Kinder-

garten erzählt sie wundersame Geschichten von sprechenden 

Fischen, den Schuppen ihres Vaters oder von einem Riesen-

magneten, mit dem man Ebbe und Flut steuern kann. Das 

Besondere ist, dass Martes Geschichten stets eine Mischung 

aus Wahrheit und kleinen Flunkereien sind. Die staunenden 

Kinder lernen dadurch zusammen mit der Erzieherin eine 

Menge über Naturphänomene rund um das Meer. Auch die 

kleinen Leser erfahren spannende Sachen, zum Beispiel, wie 

man mit einem Bernstein und etwas Salzwasser zaubern 

kann. Die netten Illustrationen der frechen aber liebeswerten 

Marte passen wunderbar zum munter geschriebenen Text. 

Die kurzen, in sich geschlossenen Geschichten eignen sich 

zum Vorlesen im Kindergarten oder Grundschule.  

Nicole Schuster 

Puchner, Willy: 

Fabelhaftes Meer / Willy Puch-

ners. - 1. Aufl. - Wien : Nilpferd, 

2017. - [20] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 

33 cm 

ISBN 978-3-7074-5186-3   

fest geb. : 19,95 

(ab 5)  

MedienNr.: 591563 

Ein Reisebuch ins und über das 

Meer. Der Künstler Willy Puchner offenbart uns in handge-

schriebenen Texten und traumschönen Bildern seine sehn-

suchtsvollen Gedanken zum Leben unter Wasser. Nur die 

erste Doppelseite ist weiß hinterlegt, dann tauchen Betrach-

terInnen in die himmelblaue, smaragdgrüne oder blaugraue 

Welt ab. Alleine 18 Varianten zählt Puchner für die Farben 

des Wassers auf. Und erst die Vielfalt der Lebewesen! Wir 

treffen auf phantasievolle Gestalten wie Sport-, Himmel- 

oder Lesefisch und erfreuen uns an alten Bekannten wie den 

beiden Pinguinen Joe und Sally und weiteren einzigartigen 

Vogelwesen. Daneben staunt man aber auch immer wieder 

über wunderbares Getier, das in der realen Welt (noch) exis-

tiert. „Wenn der Mensch es schaffen sollte, diese schöne Welt 

zu ruinieren, dann zerstört er auch einen Teil von sich selbst“, 

formuliert Puchner. Dem ist nichts hinzuzufügen. - Zum The-

ma Bewahrung der Schöpfung und märchenhaften Träumen 

unabdingbar. Anna Winkler-Benders 

Schaap, Annet: 

Emilia und der Junge aus dem 

Meer / Annet Schaap. - Stuttgart : 

Thienemann, 2019. - 393 S. : Ill. ; 

21 cm. - Aus dem Niederländ. 

übers. 

ISBN 978-3-522-18492-2   

fest geb. : 15,00 

(ab 10) 

MedienNr.: 597292 

Emilia ist nicht besonders intelligent, aber besonders warm-

herzig. Sie erträgt die Gewaltexzesse ihres Vaters, des 

Leuchtturmwärters. Und als sie ihm entzogen und in das 

schwarze Haus gebracht wird, nimmt sie fast klaglos ihr 

Schicksal an. Ihr unbeirrt freundliches Wesen bringt das Bes-

te ihrer Mitmenschen zum Vorschein, die zunächst schwierig 

bis unmenschlich grausam, ja sogar als Monster auftreten. 

Denn hinter all der Grausamkeit steckt immer ein unglückli-

ches Schicksal, vor allem bei dem Jungen aus dem Meer, 

dem Sohn des Hausherrn und einer Meerjungfrau. Erst als 

alle ihre Bestimmung finden, können sie das eigene Glück 

auch anderen weitergeben. - Ein sehr warmherziges Buch mit 

einigen fantastischen Elementen, gerne eher älteren Kindern 

und Jugendlichen zu empfehlen. Lotte Schüler 

Schieb den Wal zurück ins 

Meer! 

 / Sophie Schoenwald  ; Lea Jo-

hanna Becker. - Orig.-Ausg., 1. 

[Aufl.] - Köln : Boje, 2018. - [16] 

Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 28 cm 

ISBN 978-3-414-82520-9  fest 

geb. : 13,00 

(ab 4) 

MedienNr.: 895093 

Es ist im kalten Winter. Das Meer bibbert und friert, be-

kommt Grippe und hat in diesem Zustand einen Wal „an 

Land geschossen“. Jetzt liegt das arme Tier völlig hilflos und 

bewegungsunfähig im Trockenen und braucht dringend Hil-

fe. Doch wer hat so unglaublich viel Kraft, dieses riesige Un-

getüm zurück ins Meer hieven zu können? Die kleine Maus? 

Niemals! Sie fragt den Schwan. Der holt einige Artgenossen 

herbei, doch auch zusammen haben sie keine Chance, den 

Wal auch nur anzustupsen. Weder die ebenfalls um Hilfe 

gebetene Hyäne, noch drei Giraffen, auch nicht ein starker 

Pandabär, noch nicht mal zwei mächtige Elefanten schaffen 

es, den Wal ins Meer zurückzuschieben. Die schlauen Eulen 
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schließlich haben die rettende Idee: nur mit vereinten Kräften 

können sie den Wal ins lebensrettende Wasser befördern, 

und sie schaffen es! - Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt 

machen Freude und setzen oft ungeahnte Kräfte frei. Die 

junge Illustratorin Lea J. Becker hat mit wunderbar lebendig 

wirkenden, farbprächtigen Collagen die gereimte Geschichte 

mit liebenswerten Tierfiguren genial in Szene gesetzt. Schon 

kleine Bilderbuchgucker werden die witzige und ideenreiche 

Tiergeschichte lieben. Margit Pongratz-Luttner 

Shearer, Alex: 

Und plötzlich schreibt das Meer 

zurück / Alex Shearer. - Dt. Er-

stausg. - München : Knesebeck, 

2017. - 191 S. ; 20 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-95728-042-8   

fest geb. : 14,95 

(ab 11) 

MedienNr.: 588384 

Tom lebt mit Mutter und Schwester in einer kleinen Hafen-

stadt am Meer, in der die Menschen hauptsächlich von Fisch-

fang und Tourismus leben. Viele Männer sind für Monate mit 

Hochsee-Fischfang-Schiffen unterwegs, wie Toms Vater auch. 

Doch vor einem Jahr ist sein Schiff untergegangen, und nie-

mand von der Besatzung hat sich retten können. Tom ver-

misst seinen Vater sehr, und als er den Song „Message in a 

Bottle“ hört, beschließt er, eine Flaschenpost ins Meer zu 

werfen - obwohl er weiß, dass er kaum mit einer Antwort 

rechnen kann, schon gar nicht von seinem Vater. Umso er-

staunter ist er, als er im Meer seine Flasche wiederfindet, mit 

einer Antwort an ihn, geschrieben von einem toten Seemann 

am Meeresgrund. Kann das wirklich sein? Er kann ja nieman-

den fragen, jeder würde sagen, dass er verrückt sei, an Bot-

schaften von Toten zu glauben. Tom gibt die Hoffnung nicht 

auf, schreibt weitere Flaschenbriefe, bekommt Antworten - 

und die letzte Antwort ist die größte Überraschung. - Sehr 

langsam nimmt diese eindringliche und geheimnisvolle Ge-

schichte eines Jungen, der um seinen Vater trauert, Fahrt auf, 

doch die Spannung steigert sich allmählich zum unerwarte-

ten Ende hin. Für junge Leser, die das Meer lieben und ruhige 

Geschichten mögen. Gudrun Eckl 

Stadt am Meer 

 / Joanne Schwartz ; Sydney 

Smith. - 1. Aufl. - Hamburg : Ala-

din, 2018. - [26] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 22 x 29 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-8489-0144-9   

fest geb. : 18,00 

(ab 5) 

MedienNr.: 592332 

Die Geschichte in diesem Bilderbuch spielt in den 50er-

Jahren in einer kleinen Bergbaustadt am Meer. Während der 

Junge, der hier von seinem Leben und dem seiner Familie 

erzählt, aufsteht, spielen geht, einkauft und aus dem Fenster 

übers Meer schaut, weiß er: tief unten unter dem Meer ist 

sein Vater im Bergwerk und gräbt nach Kohle. Abends, wenn 

er nach Hause kommt, werden sie zusammen den Ausblick 

aufs Meer genießen und eines Tages wird auch der Junge mit 

hinab ins Bergwerk gehen, um unterm Meer nach Kohle zu 

graben. - Was Sydney Smith und Joanne Schwartz hier in 

wunderschönen Bildern und einer ruhigen Sprache so beein-

druckend und berührend beschreiben, war lange Jahre Alltag 

in vielen Bergbaustädten. Die beiden Autoren haben es ge-

schafft, davon zu erzählen, ohne den Finger zu heben, ohne 

anzuklagen, ja, ohne zu werten - und dennoch lassen sie 

jeden bewegt zurück, der das Buch liest und sich mit ans 

Meer nehmen lässt, unter dem die Bergleute nach Kohle gra-

ben. Michael Ziemons 

Timbers, Susanne: 

Sepia und das große Meer / er-

zählt und ill. von Susanne Tim-

bers. Ergänzt durch Tanja Diet-

rich. - Bargteheide : Minedition, 

2019. - [10] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 

27 cm 

ISBN 978-3-86566-393-1   

fest geb. : 15,00 

(ab 4) 

MedienNr.: 597796 

Das Tintenfischmädchen Sepia versteckt sich vor seinem Pa-

pa im bunten Korallenriff und wird prompt von der Strö-

mung abgetrieben. Es fragt verschiedene Meeresbewohner, 

z.B. den riesigen Mantarochen oder den gefährlichen Hai-

fisch, nach dem Weg zurück nach Hause. Ein Seepferdchen, 

das sich als „blinder Passagier“ an einen von Sepias vielen 

Tentakeln geheftet hat, gibt den entscheidenden Tipp. Die 
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beiden Schicksalsgenossen schließen sich den Walen an. So 

führt sie der Weg zurück ins heimische Korallenriff und na-

türlich zu dem erleichterten Papa. Vom Vorsatzpapier ange-

fangen bis zur ausklappbaren Doppelseite liegt hier ein wun-

derschön gestaltetes, in fast allen Aspekten stimmiges Bilder-

buch vor. Die Zeichnungen bestechen durch ihre abwechs-

lungsreiche Farbgestaltung, die interessanten Perspektiven, 

ihre detaillierte Darstellung und den lehrreichen Text. Letzte-

res ist wohl auch der Mitautorin, einer Biologin, zu verdan-

ken.  Sepia ist eine gute Identifikationsfigur. Klug erkennt sie 

die prekäre Lage, bekommt keine Panik, sondern mobilisiert 

ihre Ressourcen und sucht sich die richtigen Helfer. Dass das 

Bilderbuch entfernt an „Swimmy“ von Leo Lionni oder an den 

Animationsfilm „Findet Nemo“ erinnert, schmälert die Güte 

des herausragenden Bilderbuches in keiner Weise.  

Martina Mattes 

Timmers, Leo: 

Tiefseedoktor Theodor / Leo Tim-

mers. - 1. Aufl. - Berlin : Schaltzeit

-Verl., 2019. - [15] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 32 cm. - Aus dem Nieder-

länd. übers. 

ISBN 978-3-946972-31-0   

fest geb. : 15,00 

(ab 4) 

MedienNr.: 597529 

Theodor ist praktizierender Arzt 

und mit seinem perfekt auf ihn zugeschnittenen Unterwas-

serfahrzeug, als Retter in der Not im tiefen Meer unterwegs. 

Er schlüpft in verschiedene medizinische Rollen, ohne dabei 

sein Fahrzeug verlassen zu müssen. Dank des voll funktions-

fähigen Vehikels, welches mit ausfahrbaren Armen ausge-

stattet ist und allerlei Werkzeuge bereithält. So findet er bei-

spielsweise die richtige Brille für das schlecht sehende See-

pferdchen oder verarztet den heftigen Muskelkater des Kra-

ken, der zuvor wild gespielt hat. Selbst der Hai wendet sich in 

zahnmedizinischen Belangen an den beliebten Allrounder. 

Am Ende kommt es, wie es kommen muss: Tiefseedoktor 

Theodor gerät in Gefahr und braucht Unterstützung. Wer 

kommt, um ihn zu retten? - Die simple Geschichte erzählt 

vom gegenseitigen Helfen und wird durch klare, einfache, 

aber ansprechende Zeichnungen unterstützt. Das Buch hat 

Potenzial zur filmischen Umsetzung als Kinderserie zu den 

Abenteuern des sympathischen Protagonisten.  Anja Kuypers 

Wolk, Lauren: 

Eine Insel zwischen Himmel und 

Meer : Roman / Lauren Wolk. - 

München : Dt. Taschenbuch-Verl., 

2018. - 287 S. ; 22 cm - (Reihe 

Hanser). - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-423-64035-0   

fest geb. : 14,95 

(ab 10)  

MedienNr.: 878450 

Seit Crow als winziges Baby auf 

einem kleinen Boot ausgesetzt und mit viel Glück am Strand 

einer einsamen Insel angespült wurde, lebt sie unter der Ob-

hut des eigenbrötlerischen Fischers Osh, der sich des Findel-

kindes angenommen hat. Außer zur liebevollen Miss Maggie 

haben die beiden wenig Kontakt zu anderen Menschen. Ob-

wohl Crow Osh wie einen Vater liebt und das einfache Leben 

inmitten der rauen Natur schätzt, stellt sie mit zunehmendem 

Alter immer häufiger Fragen nach ihren leiblichen Eltern und 

möchte unbedingt erfahren, warum sie nicht bei ihnen auf-

wachsen durfte. Der geheimnisvolle Lichtschein auf einer 

angeblich unbewohnten Nachbarinsel wird zum Auslöser 

einer gefährlichen Suche nach den eigenen Wurzeln. - Wie 

schon in ihrem Debütroman „Das Jahr, in dem ich lügen lern-

te“ (BP/mp 17/517) versteht es die amerikanische Autorin 

auch hier, das Interesse ihrer Leser für ein ungewöhnliches 

Lebensschicksal zu wecken. Wolk weiß nicht nur äußerst 

spannend zu erzählen, ihr gelingt darüber hinaus auch eine 

warmherzige und hochemotionale Geschichte rund um drei 

liebenswerte Protagonisten, denen man von Herzen Glück 

wünscht. Ein wunderbares Buch nicht nur für junge Leserin-

nen. Angelika Rockenbach 

 

Sachbücher für Erwachsene 

Kerber, Gabriele: 

Klimawandel hautnah : wenn das 

Meer kommt - Wie Inselbewoh-

ner mit den Veränderungen um-

gehen / Gabriele Kerber. - Berlin 

[u.a.] : Springer, 2018. - 251 S. : 

Ill. (z.T. farb.) ; 24 cm 

ISBN 978-3-662-54784-7   

kt. : 19,99 

MedienNr.: 592363 
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Die Biologin Gabriele Kerber hat auf einigen Atollen des pa-

zifischen Inselstaates Kiribati und auf den Nordseeinseln Bor-

kum und Hallig Hooge die Lebensweise der Bewohner und 

die Auswirkungen des Klimawandels kennengelernt und 

zahlreiche Gespräche geführt. Im ersten Teil des Buches er-

läutert sie die globalen meteorologischen, geografischen 

und geologischen Mechanismen und Wechselwirkungen von 

Klimawandel und Meeresspiegelveränderung, wodurch auch 

die Schwierigkeit von Prognosen und die scheinbare Wider-

sprüchlichkeit mancher Phänomene verständlich wird. Da-

nach beschreibt sie ausführlich die Situation in Kiribati, auch 

unter soziologischen, geschichtlichen, wirtschaftlichen und 

politischen Aspekten. Ebenso befasst sie sich mit den 

„hausgemachten“ Faktoren, die vor Ort die Auswirkungen 

des Klimawandels verschärfen, und leitet daraus konkrete 

Empfehlungen für die betroffenen Gebiete ab, wobei sie 

auch die reichen Staaten in die Pflicht nimmt. Nicht ganz so 

umfangreich werden Borkum und Hooge betrachtet. Trotz 

der lokalspezifischen Schwerpunkte kann das anschaulich 

geschriebene, detail- und datenreiche Buch zumindest gro-

ßen Büchereien empfohlen werden. Illustriert ist es mit Farb-

fotos, Grafiken, Tabellen und Zeichnungen, obwohl als Sach-

buch konzipiert, kann es seine Herkunft aus einem Verlag für 

wissenschaftliche Bücher in Layout und Drucktype nicht ver-

leugnen. Monika Graf 

Krimmer, Heinz: 

Netzwerk Korallenriff : wertvoller 

als Google, Apple & Co. / Heinz 

Krimmer. - Stuttgart : Franckh-

Kosmos, 2017. - 288 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-440-15447-2   

kt. : 19,99 

MedienNr.: 867975 

Wer hätte gedacht, dass das Gre-

at Barrier Reef vor der Küste Aus-

traliens nicht das größte Riff die-

ser Erde ist? Kaum vorstellbar, dass der Autor Heinz Krimmer 

kein Biologe ist. In 'Netzwerk Korallenriff' liefert er wissen-

schaftlich fundierte, aber ausgesprochen anschauliche und 

nachvollziehbare Darstellungen zum einzigartigen Ökosys-

tem unter Wasser. Neben einer Landkarte zur geografischen 

Lage der Korallenriffe stellen eindrucksvolle Bilder das Zu-

sammenleben von Flora und Fauna vor. Das Buch eignet sich 

als guter Einstieg ins Thema, d.h. es ist kein besonderes Vor-

wissen nötig. Hier ist es gelungen, den unschätzbaren Wert 

der Korallenriffe in ihrer weltweiten Bedeutung zu beschrei-

ben. Darüber hinaus wird aufgezeigt, welche Gefahren ihre 

Kräfte entfalten können. In diesem Sinne gibt das Buch nicht 

nur interessante Informationen, sondern ist darüber hinaus 

ein Plädoyer zum achtsamen und respektvollen Umgang mit 

der Natur. Damit ist es besonders geeignet für Hobby-

Taucher und alle, die es werden wollen, oder einfach für Per-

sonen, die sich auf diesen faszinierenden Lebensraum einlas-

sen möchten. Carina Müller 

Pye, Michael: 

Am Rand der Welt : eine Ge-

schichte der Nordsee und der 

Anfänge Europas / Michael Pye. 

- Frankfurt am Main : Fischer, 

2017. - 474, [8] S. : Ill. (überw. 

farb.), Kt. ; 22 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-10-002483-1   

fest geb. : 26,00 

MedienNr.: 589441 

Die Nordsee ist für die meisten 

einfach das große Meer da oben, an dem man Urlaub ma-

chen kann. Klar weiß man um die Hanse und die Wikinger, 

wenn auch vielleicht nur aus der Serie Vikings, doch über die 

Geschichte und Bedeutung dieses großen Wassers machen 

sich wohl die wenigsten Gedanken. Das wird nun anders, 

denn dieses Buch eröffnet neue Welten. Pye vereint ein im-

menses Wissen um Geschichte und Quellen mit einem wun-

derbaren Stil: gut lesbar mit einer kleinen Prise britischen 

Humor. Gegliedert ist sein über 400 Seiten starkes und nicht 

in großen Lettern gedrucktes Werk nach Themen wie „Die 

Erfindung des Geldes“, „Mode“ oder „Die Pestgesetze“. - Wer 

sich für Geschichte interessiert, der wird sich keinen Moment 

langweilen. Eine spannende und intelligente Lektüre. Ruthild 

Kropp 

Roberts, Callum: 

Der Mensch und das Meer : wa-

rum der größte Lebensraum der 

Erde in Gefahr ist / Callum Ro-

berts. - 1. Aufl. - München : Dt. 

Verl.-Anst., 2013. - 588, [32] S. : 

Ill. (überw. farb.), graph. Darst., 

Kt. ; 22 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-421-04496-9   

fest geb. : 24,99 

MedienNr.: 380660 
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Wenn man heute an den Einfluss des Menschen auf die Um-

welt denkt, kommen einem eher Bilder von zurückgehenden 

Gletschern oder gerodeten Regenwaldflächen als von abge-

storbenen Korallenriffen oder Kunststoffverunreinigungen im 

Meer in den Kopf. Dies versucht der Autor in seinem Buch zu 

verändern. Zwar zeigt er nur wenige Unterwasserfotografien, 

aber ihm gelingt es, dass man sich nach der Lektüre der über 

500 Textseiten ein Bild machen kann, wie die einst so wun-

derbare Welt der Ozeane sich wandelt und von der Mensch-

heit zerstört wird. Er nimmt den Leser dafür mit auf eine Rei-

se unter die Wellen: Nach einer ausführlichen allgemeinen 

Einleitung erklärt er ebenso detailliert und leicht verständlich 

die Folgen der Überfischung, die Auswirkungen der globalen 

Erderwärmung auf das Ökosystem der Meere sowie weitere 

teils recht unbekannte Bedrohungen durch Verschmutzung. 

Er belässt es aber nicht nur bei einem packenden Bericht, 

sondern geht am Schluss der Frage nach, wie der Mensch die 

Ozeane und damit sich selbst retten kann. Zwei Anhänge, ein 

ausführliches Register sowie viele Quellenangaben runden 

das eindrückliche Werk ab, das zum Nachdenken anregen 

soll - sehr empfehlenswert! Bernhard Elsner 

Uebel, Tina: 

Nordwestpassage für 13 Arglose 

und einen Joghurt / Tina Uebel. - 

München : Beck, 2013. - 399 S. : 

Kt. ; 21 cm 

ISBN 978-3-406-64701-7   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 574626 

Wie schon andere Abenteurer 

(z.B. Roald Amundsen, Arved 

Fuchs) wagte sich die Schriftstel-

lerin Tina Uebel (zul. „Last Exit 

Volksdorf“, 2011) als Passagierin im Segelboot von Kapitän 

Wolf Kloss auf die Nordwestpassage (der Seeweg, der nörd-

lich des amerikanischen Kontinents den Atlantik mit dem 

Pazifik verbindet). Für drei Monate ist sie Gast auf der 20-

Meter-Yacht „Santa Maria Australis“ und es gelingt ihr, die 

Besatzungsmitglieder (reale und imaginäre) treffend zu schil-

dern. Auch die Situation an Bord und bei Landgängen wird 

spannend und humorvoll (es gibt mehrere „Running Gags“) 

beschrieben. Dass es keine Seefahrt für "normale" Welten-

bummler ist, wird schnell klar. Kargheit und Leere der arkti-

schen Landschaft und die schwierigen Bedingungen für die 

sich dort aufhaltenden Menschen macht sie erlebbar. - Ein 

interessanter Reisebericht (leider ohne Abbildungen).  

Michael Müller 

Ullmann, Jörg: 

Algen : das gesunde Gemüse aus 

dem Meer: kreativ vegan, ob als 

Smoothie, Suppe, Salat, Pasta 

oder Kuchen / Jörg Ullmann ; 

Kirstin Knufmann. - Stuttgart : 

Kosmos, 2016. - 128 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 26 cm 

ISBN 978-3-440-15093-1   

fest geb. : 25,00 

MedienNr.: 585195 

Algen bereichern schon seit tausenden von Jahren den Spei-

seplan von Küstenbewohnern. Als schnell wachsendes Gemü-

se könnten sie auch heute zur Lösung von Ernährungspro-

blemen beitragen, das glauben jedenfalls die Autoren. 

Außerdem gelten einige Arten als Superfood, also als Le-

bensmittel mit besonderer Dichte an essentiellen Nährstof-

fen. Die veganen Rezepte dazu beruhen oft auf Vorlagen 

bekannter Gerichte wie Hot Dogs, Eintöpfen, Kassler mit 

Sauerkraut. Bei letzterem wird das Kassler durch Räuchertofu 

ersetzt, zu den Stampfkartoffeln kommen Algen-Flocken. Das 

größte Problem ist die Beschaffung der Zutaten. Bei den Al-

gen sind vor allem die Nori-Blätter gut erhältlich, Birkenzu-

cker, Lucumapulver und frische Algen wahrscheinlich nur im 

Internetversand oder Spezialhandel. Das Thema ist interes-

sant und grundsätzlich für einen großen Nutzerkreis geeig-

net, in der Praxis interessiert sich vermutlich aber nur ein 

kleiner, experimentierfreudiger Kreis dafür - daher für gut 

ausgebaute Bestände, eher in Großstädten. Gudrun Schüler 

 

Romane 

Der alte Mann und das Meer 

 / Thierry Murat. Nach Ernest 

Hemingway. - Dt. Erstausg. - 

München : Knesebeck, 2016. - 

130 S. : überw. Ill. (farb.) ; 27 cm. 

- Aus dem Franz. übers. 

ISBN 978-3-86873-927-5   

fest geb. : 19,95 

0584474 

Santiago, ein alter Fischer auf 

Kuba, hat seit 84 Tagen keinen Fisch mehr gefangen. Er be-

schließt, weiter aufs Meer hinauszufahren, und wirklich beißt 

ein riesiger Schwertfisch an. Es gelingt Santiago nicht, mit 
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seinem Fang heimzukehren, der Fisch erweist sich als stark 

genug, um mit Santiago einen langen Kampf auszufechten. 

Die wohl berühmteste Erzählung Hemingways wurde hier in 

einer Graphic Novel in großer epischer Breite adaptiert. San-

tiagos karges Leben, seine Hoffnungen und Träume, seine 

Geduld und der physische und psychische Kampf mit den 

Naturgewalten werden ausdrucksstark in Szene gesetzt. Es 

sind konzentrierte und spröde Bilder, die dem Innenleben 

des Alten ohne Sentimentalitäten Raum geben. Der Text prä-

sentiert sich in Schreibmaschinen-Lettern, die den Schreib-

prozess des Erzählers (nach dem Bericht eines kleinen Jun-

gen) wiedergeben. Gerade durch diesen Rahmen gewinnen 

die Novelle und die hier vorliegende Arbeit eine starke Au-

thentizität, die dem Handeln des Fischers Glaubwürdigkeit 

verleihen und ihm zusätzlich eine „höhere“ existentielle Form 

geben. Der einsame Kampf des Alten ist ein Lebenskampf, 

dem hier kongeniale erzählerische Form gegeben wurde.  

Dominique Moldehn 

Fleischhauer, Wolfram: 

Das Meer : Roman / Wolfram 

Fleischhauer. - Orig.-Ausg., 1. 

[Aufl.] - München : Droemer, 

2018. - 443 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-426-19855-1   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 592340 

Teresa arbeitet für die EU als Fi-

scherei-Beobachterin, die die 

Einhaltung der EU-Richtlinien auf 

Fischfang- und Gefrierschiffen zu überwachen hat. Dabei 

kommt sie der Fischerei-Mafia in die Quere und verschwin-

det spurlos auf hoher See. Ihr Ausbilder und Lebensgefährte 

John Render von der Generaldirektion Mare der EU in Brüssel 

ist geschockt und macht sich auf die Suche nach ihr. Auch 

Teresas Freundin Ragna ist entsetzt. Die radikale Umweltakti-

vistin lebt im Untergrund und hat mit ihren Freunden eine 

hochwirksame Methode entwickelt, den auf ausbeuterische 

Weise gefangenen Fisch für den Verbraucher gesundheits-

schädlich zu verseuchen. Damit wollen sie auf die unzulängli-

chen Gesetzesbestimmungen zum Abfischen von ausster-

benden Fischarten und die menschenverachtenden Arbeits-

bedingungen auf diesen Schiffen aufmerksam machen. Die-

ser Gruppe ist die Fischerei-Mafia auf den Fersen, die ohne 

Skrupel ihre Interessen durchzusetzen versucht. Auch Ragnas 

Vater, ein Schweizer Lobbyist, passen die Aktivitäten seiner 

Tochter nicht ins Konzept. Er heuert den Dolmetscher Adrian 

an, einen Jugendfreund seiner Tochter, sie aufzuspüren. Ein 

Wettrennen mit der Zeit beginnt. - Wieder einmal entwirft 

Wolfram Fleischhauer in einer flüssigen angenehmen Spra-

che ein realistisches Szenario mit einer Dramatik, die den 

Leser nicht nur fesselt, sondern auch zum Nachdenken bzw. 

Umdenken anregt und zu Diskussionen ermutigen sollte. Zu 

diesem Leseerlebnis tragen auch die vielschichtigen, kanti-

gen Figuren bei, die die Leser/innen schnell vergessen lassen, 

dass sie nur in ihrer Phantasie lebendig sind. Schockierend, 

beeindruckend, realistisch. Elisabeth Kemper 

Kegel, Bernhard: 

Abgrund : Roman / Bernhard 

Kegel. - Lizenzausg. - Frankfurt 

am Main : Fischer Taschenbuch-

Verl., 2018. - 382 S. ; 19 cm - 

(Fischer-Taschenbuch ; 29961) 

Lizenz des Mare-Verl. 

ISBN 978-3-596-29961-4   

kt. : 12,00 

MedienNr.: 595786 

Anne und Hermann begegneten 

sich vor einiger Zeit bei einer mysteriösen Mordsache im 

Kieler Institut, Hermanns Arbeitsstätte. Die Ferien auf den 

Galápagosinseln verlaufen aber nicht so ganz nach Annes 

Vorstellungen. Hermann und eine Mannschaft des dortigen 

Darwin-Institutes sind tagelang auf Tauchgängen unterwegs, 

um eine bisher unbekannte Haiart zu entdecken. Auf Santa 

Cruz mit dem Hafen Puerto Ayora, wo Anne sich in einem 

ungemütlichen Zimmer des Institutes aufhält, kommt es aber 

bald zu Auseinandersetzungen zwischen Fischern, Leuten der 

Touristenboote und Mitgliedern des Institutes. Als mehrere 

Boote in Flammen aufgehen, gibt es einen Toten und Ver-

letzte. Die örtliche Polizei ist überfordert und ein Inspektor 

vom ecuadorianischen Festland soll die Situation unter Kon-

trolle bringen. Dieser Inspektor erfährt vom Beruf der deut-

schen Touristin Detlefsen und bindet sie in die Ermittlungen 

ein. - Das ist der dritte Band um den Biologen Pauli und sei-

ne Partnerin, die Leiterin des Kieler Morddezernates. Diese 

Geschichte steht aber vollkommen für sich allein; Vorkennt-

nisse aus den ersten Bänden (zuletzt: „Ein tiefer Fall“, BP/mp 

12/379) sind nicht erforderlich. Die Schilderungen der Fauna 

und Flora auf den Inseln sind allein schon die Lektüre wert. 

Beeindruckend, wie auch die wissenschaftlichen Informatio-

nen dargeboten werden, gut verständlich auch für Laien. 

Hauptthema sind das Verschwinden der Arten, die Umwelt-

zerstörung und die Auseinandersetzungen zwischen den 

verschiedenen Interessengruppen. Wieder ein leicht und gut 
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Medienliste 

lesbarer Roman des Autors, selbst promovierter Biologe. Gut 

geeignet für alle Büchereien. Erwin Wieser 

Miller, Andrew: 

Nachts ist das Meer nur ein Ge-

räusch : Roman / Andrew Miller. - 

1. [Aufl.] - Wien : Zsolnay , 2017. - 

364 S. ; 21 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-552-05818-7  fest 

geb. : 24,00 

MedienNr.: 849260 

Nachdem die Biologiestudentin 

Maud bei Reparaturarbeiten an 

ihrem Segelschiff auf der Werft 

schwer gestürzt ist, wird sie von Tim, einem Sohn aus "gutem 

Hause", ins Krankenhaus gebracht und gepflegt. Ihre ge-

meinsame Leidenschaft fürs Segeln und Mauds vermeintliche 

Hilflosigkeit lassen Tim schnell tiefe Zuneigung zu ihr fassen 

und sie beschließen, zusammenzuziehen. Ihre gemeinsame 

Zukunft lässt sich gut an, Maud findet einen vielversprechen-

den Job in der Pharmaindustrie, Tim komponiert für sein 

erstes Gitarrenkonzert, sie kaufen ein gemeinsames Boot, die 

"Lodestar", und bald kommt ihre Tochter Zoe auf die Welt. 

Als diese bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, bricht 

für beide eine Welt zusammen und die Partnerschaft ausei-

nander. Die exzentrische Maud beschließt, mit der "Lodestar" 

allein über den Atlantik zu segeln, um das Abenteuer in der 

Einsamkeit zu suchen. - Der englische Autor Andrew Miller, 

der schon mit vielen verschiedenen Preisen ausgezeichnet 

worden ist, schafft es mit seiner schnörkellosen, facettenrei-

chen Sprache den Leser trotz vieler Segelfachbegriffe in sei-

nen Bann zu ziehen. Geschickt wechselt die Erzählperspektive 

aus der Sicht Tims zu Beginn des Romans zu Maud mit deren 

Problemen und Gedanken bei ihrer einsamen Segeltour, wo-

bei das Ende offen bleibt. (Übers.: Nikolaus Stingl) 

Elisabeth Kemper 
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Die genannten Titel können Sie unter www.mbk.ekz.de bestellen.  

Preise in €uro, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


