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Ein Lesefest! 

Am 23. April ist Welttag des Buches. Wegen der Maßnah-

men zur Eindämmung der Corona-Pandemie findet das 

alljährliche Fest des Lesens in diesem Jahr vor allem online 

statt - und wir hoffen Sie machen mit! 

In diesem Jahr drehen sich unsere Empfehlungen um Bü-

cher, Bibliotheken und Buchhandlungen. 

 

Kinder- & Jugendbücher 

Campbell, Jen: 

Franklins fliegende Buchhand-

lung / Jen Campbell ; illustriert 

von Katie Harnett ; aus dem Eng-

lischen von Katharina Naumann. 

- Deutsche Erstausgabe, 1. Aufla-

ge - Zürich : Atrium Verlag, 2019. 

- [40] Seiten : farbig ; 29 cm 

ISBN 978-3-85535-639-3 | fest geb. : 14,00 

(ab 5) 

MedienNr.: 598299 

Der riesige Drache Franklin ist ein regelrechter Büchernarr, 

der sich für alle möglichen Themen interessiert. Gerne liest 

er anderen vor, doch findet er keine ebenbürtigen Zuhörer, 

vor allem nicht bei den Menschen des nahen Dorfes, denn 

diese fürchten ihn - was ihm in seiner Harmlosigkeit aber 

nicht bewusst ist. Eines Tages versucht er, gezielt Kontakt 

aufzunehmen, doch erst die dritte Person, ein Kind, fragt 

nicht "Was bist du", sondern "Wer bist du"! Und, welch ein 

Glück, das kleine Mädchen Luna nimmt ihn nicht nur als 

Person an, sondern ist darüberhinaus ebenfalls eine eifrige 

Leserin, so dass sich nicht nur eine Freundschaft, sondern 

auch mit Lunas Hilfe ein Kontakt zu den Dorfbewohnern er-

gibt und über die Bücher und das Erzählen eine wunderbare, 

zauberhafte Atmosphäre entsteht, die alle zum Fliegen 

bringt. Die Geschichte über Außenseiter und den Zauber des 

Lesens wird in weichen, leicht verwischten Bildern illustriert 

und ist von daher eher etwas für ältere Kinder ab 5 Jahren. 

Für diese Zielgruppe ist es auch sehr lohnend, ein Interesse 

für das Lesen aufzubauen; es wird sehr deutlich, dass in 

Büchern ganze Welten und unendlich viele Themen stecken, 

so dass jeder etwas finden kann, das ihn interessiert. Gelun-

gen ist es, sowohl Mädchen als auch Jungen durch die Wahl 

der Protagonisten gleichermaßen anzusprechen. Auch ist es 

sehr naheliegend, das Buch ganz gezielt zur Leseförderung 

(Büchereiteams, Kindergärten) einzusetzen und sich anspre-

chende methodische Umsetzungen und Gestaltungsmöglich-

keiten zu überlegen. Breit und nachdrücklich empfohlen.  

Birgit Karnbach 

Pauli, Lorenz: 

Ein Passwort für die Pippilothek : 

wenn die Bibliothek ins Netz 

geht / Lorenz Pauli und Kathrin 

Schärer. - 1. Auflage - Zürich : 

Atlantis, 2019. - [32] Seiten : far-

big ; 25 cm 

ISBN 978-3-7152-0771-1 | fest geb. : 14,95 

(ab 5) 

MedienNr.: 599383 

Diese Geschichte ist gewissermaßen eine Fortsetzung des 

recht erfolgreichen ersten Buches "Pippilothek???" (s. BP/

mp 11/918), in dem der Fuchs nach einer Mäusejagd in einer 

Bücherei landet und dort die Wunderwelt der Buchstaben 

und Bücher entdeckt. Diesmal ist er der Gejagte. Es ist der 

Hund vom Bauernhof, vor dem er Reißaus nehmen muss 

und sich in der Bücherei in Sicherheit bringen will. Dort ist 

gerade Lesenacht. Der Bibliothekar bindet den Hund 

draußen an. Später kommt der Fuchs, beladen mit Büchern, 

zu ihm und versucht, ihn für Bücher zu begeistern. So könne 

man darin zum Beispiel erfahren, dass man Leinen durch-

kauen kann und natürlich noch viel mehr. Beide beginnen 

sich anzufreunden. Als nun der Fuchs am nächsten Abend 

am Bauernhof vorbeikommt, ist sein neuer Freund an die 

Leine gelegt worden. In die Bibliothek darf er eben nicht 

mehr. Damit er nicht jault und bellt, hat ihm der Bauer ein 

"Glasbrett" (Tablet), zur Unterhaltung gegeben. Hund und 

Fuchs entdecken, dass man aber auch im "Glasbrett" ganze 

Büchereien erkunden kann. Vielleicht findet der Hund ja ir-

gendwann auch eine Anleitung, wie er sich, 
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zwar angeleint, aber online, selber befreien kann. - Die Bot-

schaft dieses Buches ist klar und löblich: Lesen, ob analog 

oder digital, öffnet Welten und überwindet alle Schranken. 

Kathrin Schärer hat diese Geschichte mit liebevollen Pinsel-

strichen ansprechend illustriert, wohingegen der Text mir in 

einigen Details zu wenig durchdacht, auch zu oberflächlich 

scheint. Übrigens: Das Wort Passwort spielt in dieser Ge-

schichte überhaupt keine Rolle! Dennoch mag dieses Buch 

Kindern gefallen und Neugier auf multimediales Lesen we-

cken. Barbara Nüsgen-Schäfer 

Perry, Emma: 

Ich mag keine Bücher. Nie. Nie-

mals. Nie. / Emma Perry ; Sharon 

Davey ; aus dem Englischen von 

Rike Benckendorff. - Deutsche 

Erstausgabe, 1. Auflage - Ham-

burg : Dragonfly, 2019. - [40] Sei-

ten : farbig ; 28 cm 

ISBN 978-3-7488-0004-0 | fest geb. : 14,00 

(ab 4) 

MedienNr.: 599341 

Eigentlich interessiert sich Marla überhaupt nicht für Bücher, 

ja sie findet sie sogar richtig doof. Trotzdem bekommt sie 

immer wieder welche geschenkt, ihr ganzes Zimmer ist voll 

davon. Aus Protest verwendet Marla die Bücher als Türstop-

per, als Teller oder als Schlitten. Bis es den Büchern eines 

Tages zu bunt wird und sie Marla in ihre magische Welt hi-

nein ziehen. - Ein Bilderbuch, das mit augenzwinkerndem 

Humor Lust aufs Lesen macht. Kindliche Wachsstiftzeich-

nungen und ein lebendig gesetzter Text sorgen für Ab-

wechslung.-  Für alle Bestände, vor allem im Bereich Lese-

förderung, sehr empfohlen. Vanessa Görtz-Meiners 

Gratz, Alan: 

Amy und die geheime Bibliothek / 

Alan Gratz. - 1.Aufl. - München : 

Hanser, 2019. - 243 S. ; 22 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-446-26211-9   

fest geb. : 15,00 

(ab 9) 

MedienNr.: 597085 

Viertklässlerin und Bücherliebhaberin Amy kann es nicht 

glauben: der Schulausschuss hat beschlossen, ihr Lieblings-

buch und viele andere Bücher aus der Schulbibliothek zu 

verbannen, da eine Mutter behauptet, dass es Kinder zum 

Stehlen und Schimpfwortgebrauch verleite und zu Respekt-

losigkeit gegenüber Erwachsenen. Amy ist empört: Kinder 

sollen selbst entscheiden dürfen, was sie lesen wollen, das 

gehört zur freien Meinungsbildung, einem Grundrecht, wie 

sie im Unterricht gelernt hat. Amy, eigentlich eine ruhige und 

schüchterne Schülerin, begehrt dagegen auf. Sie gründet die 

"G.S.B.", die "Geheime Schließfach-Bibliothek": in ihrem 

Schließfach lagert sie von Schülern gesammelte verbannte 

Bücher zur Ausleihe - denn aus Interesse wollen sie jetzt alle 

lesen. Doch Amy fliegt auf, wird für drei Tage von der Schule 

suspendiert, und das Bücher-Verbannen ufert aus: Irgendein 

Erwachsener findet immer an einem Buch etwas auszuset-

zen. Da schreiten Amy und ihre Mitschüler bei der nächsten 

Schulausschuss-Sitzung zu einer "konzertierten" Aktion, in 

der Amy die Verantwortlichen vom Unsinn der Bücherver-

bannung überzeugen kann. - Ein spannendes Buch um die 

leider in den USA gängige Praxis der Verbannung von Bü-

chern mit unliebsamen Inhalten aus Bibliotheken und den 

Kampf von Schülern auf freien Zugang zu "ihren" Büchern. 

Eigentlich Pflichtlektüre für jede Bücherei! Gudrun Eckl 

Lambertus, Hendrik: 

Die Mission der tollkühnen Bü-

cher / Hendrik Lambertus ; mit 

Illustrationen von Alica Räth. - 1. 

Auflage - Berlin : ueberreuter , 

2020. - 149 Seiten : Illustrationen 

(farbig) ; 22 cm 

ISBN 978-3-7641-5173-7   

fest geb. : 12,95 

(ab 9)  

MedienNr.: 600405 

"Mit Herz und Hand, Einband und Seiten, wollen wir zum 

Schutz der Bücher streiten". Dies ist die Regel Nummer eins 

im Kodex der Buchagenten. Anders als ihre schlafenden 

Geschwister in den Bibliotheken sind die Bücher in Dinas 

Bücherhort nämlich lebendig! Und ruft ein Buch um Hilfe, 

eilen die fleißigen im Buch-Fu bestens geschulten Agenten 

herbei. Als ein Hilferuf eingeht, werden die jungen Agenten 

3 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Hedy Hexensocke, Paulchen und Reginald auf ihre erste 

Mission geschickt. Doch anstelle eines Buchs mit Eselsohr 

finden sie eine gesichtslose Gestalt in einem Umhang aus 

Buchrücken, die die Buchstaben aus den Büchern saugt. 

Zack, ist das Ende von Robinson Crusoe verschwunden. 

Zusammen mit zwei Menschenkindern verfolgen sie den 

Übeltäter, der den Geschichten ihre Fantasien rauben will. - 

Besonders hervorstechend in diesem Jugend- und Kinder-

buch sind die liebevollen Illustrationen von Alica Räth. Dies 

verstärkt nur die zauberhafte Magie des Textes: Die Ge-

schichte von den Hütern der wohl größten Wissensschätze 

der Menschheit ist schon in der Tintenherz-Trilogie von Cor-

nelia Funke Thema gewesen, doch dem Autor gelingt es, 

diesen Wert so altersgerecht und fantasievoll zu vermitteln, 

das man gleich selbst Buchagent werden will. Wie wichtig 

die Fantasie und Diversität bei der Auslegung von Geschich-

ten ist, transportiert Lambertus hier sehr überzeugend. Sehr 

gerne empfohlen! Cornelia Braun 

Gläser, Mechthild: 

Emma und das vergessene 

Buch / Mechthild Gläser. - 1. Aufl. 

- Bindlach : Loewe, 2019. - 412 S. 

; 20 cm - (Loewe-Taschenbuch ; 

0365) 

ISBN 978-3-7432-0365-5   

kt. : 9,95 

(ab 13) 

MedienNr.: 931035 

Emma kehrt aus ihren ereignislosen Sommerferien zurück 

nach Stolzenburg, wo für sie die 10. Klasse beginnt. Gleich-

zeitig quartieren sich zwei ehemalige Schüler im Internat ein. 

Einer der beiden, Darcy de Winter, will endlich herausfinden, 

was mit seiner vor vier Jahren verschwundenen Zwillings-

schwester passiert ist. Während einer Aufräumaktion in der 

Bibliothek stößt Emma auf eine Chronik, in der offensichtlich 

über die Jahrhunderte verschiedene Menschen, die auf Stol-

zenburg gelebt haben, ihre Erlebnisse niedergeschrieben 

haben. Sie bemerkt jedoch bald, dass es sich hierbei um 

kein gewöhnliches Buch handelt, denn alles, was in das 

Buch geschrieben wird, passiert auch in der Realität. Emma 

experimentiert daraufhin mit dem Buch, sie muss jedoch 

feststellen, dass man vorsichtig mit dem sein muss, was 

man in das Buch hineinschreibt. Ist man das nicht, kann ein 

Eintrag ungeahnte und gefährliche Konsequenzen nach sich 

ziehen. - Mechthild Gläser gelingt eine spannende Geschich-

te mit originellen Einfällen und Wendungen. Es dauert ein 

wenig, bis der Plot Fahrt aufnimmt, aber irgendwann erreicht 

man den Punkt, an dem man unbedingt wissen will, was es 

mit dem Buch auf sich hat, wer der geheimnisvolle Faun 

eigentlich ist und vor allem, was mit Darcys Zwillingsschwes-

ter passiert ist. Anna Heinzle 

Magus of the library - 1 

 / [Zeichnungen:] Mitsu Izumi ; 

Autor: Sofie Shuim ; Überset-

zung: Hiroto Hamada. - 1. Aufl. - 

Hamburg : Carlsen Manga!, 

[2019]. - 226 Seiten ; 21 cm - 

(Magus of the library ; 1) 

Aus dem Japanischen übersetzt 

ISBN 978-3-551-73147-0   

kt. : 12,00 

(ab 13)  

MedienNr.: 597963 

In Amun, einer märchenhaften Stadt wie aus 1001 Nacht, 

erlebt ein schmächtiger Elfenjunge mit ungewöhnlich langen 

und spitzen Ohren Ausgrenzung und Rassismus. Als geäch-

tetes "Langohr" und Kind aus dem Armenviertel wird er re-

gelmäßig aus der ortseigenen Bibliothek geworfen. Dabei 

sind es einzig die Bücher, insbesondere Abenteuerromane, 

die den Jungen für ein anderes, glücklicheres Leben inspirie-

ren und ihm Kraft geben. Seine Lage ändert sich erst, als die 

Bibliotheksaufseher von Afshak - der Stadt des Wissens - 

anreisen und sich einer der Gelehrten namens Sedna des 

spitzohrigen Jungens annimmt. Zeichnerin Izumi bannt die 

Manga-Leser mit überwältigenden Panorama- und Biblio-

theks-Bildern sowie mit detailverliebten Nahaufnahmen wie 

z.B. von orientalisch anmutenden Kleidungs- und Schmuck-

stücken. Mit ihren großformatigen Zeichnungen schenkt sie 

dem Fantasy-Manga mehrfach die grundehrliche Perspekti-

ve staunender Kinderaugen. Autorin Shuim zitiert gleich zu 

Beginn des Mangas einen sogenannten Magus mit einer 

geradezu pathetischen Definition von Literatur: "Schriften ... 

das sind Kristalle des Wissens ... Anhäufungen von Zeichen, 

die Gedanken enthalten ... und ein Erbe, das Vergangenheit 
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und Zukunft miteinander verbindet." Damit macht sie gleich 

in Band 1 ihrer actionreichen Manga-Serie deutlich, wie zeit-

übergreifend wichtig und wertvoll das geschriebene Wort ist. 

Auf satten 232 Seiten kreieren Zeichnerin und Autorin ge-

meinsam einen überzeugenden Serienstart, der uns in Erin-

nerung ruft, dass das Lesen von Büchern nichts Selbstver-

ständliches, sondern ein verteidigungswürdiges Privileg dar-

stellt. Empfehlenswerter Fantasy-Manga, nicht ohne Tief-

gang. Michaela Groß 

Romane 

Collins, Bridget: 

Die verborgenen Stimmen der 

Bücher : Roman / Bridget Collins. 

- 1. Aufl. - Berlin : Rütten & Loe-

ning, 2019. - 467 S. ; 22 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-352-00921-1   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 912599 

Obwohl Emmett Farmer schon 

als Kind beigebracht wurde, dass Bücher etwas Schlechtes 

sind, wird er bei einer Buchbinderin in die Lehre gegeben. 

Denn eine schwere Krankheit hat enthüllt, dass er die ge-

heimnisvollen Kräfte der Buchbinder hat. Er kann die Erinne-

rungen von Menschen mit deren Zustimmung in Bücher ver-

wandeln, sodass die Menschen diese Erinnerungen verges-

sen. Als seine gütige Lehrmeisterin zu früh verstirbt, kommt 

Emmett in die Stadt zu einem raffgierigen Meister, der nur 

Profit aus der Gabe schlägt. Dort trifft Emmett den feinfühli-

gen Fabrikantensohn Lucian wieder, der sich einst von sei-

ner Meisterin binden ließ. Emmett ahnt, dass sie beide mehr 

verbindet und dass er ein dunkles Geheimnis mit Lucian teilt. 

- Dieser großartige, feinfühlige Roman hat zwei große The-

men - die Macht der Erinnerung und die Liebe. Jeweils aus 

der Perspektive von zuerst Emmett und dann Lucian wird 

erzählt wie furchtbar es ist, wenn man Teile seiner Erinne-

rungen, vor allem an einen geliebten Menschen, verliert. Die 

so zärtlich beschriebene Liebesbeziehung der beiden jungen 

Männer nimmt den Leser ganz und gar gefangen und man 

hofft mit jeder neuen Seite, dass die Erinnerung zurückkeh-

ren und die Liebe gewinnen wird. Eine außergewöhnliche 

Geschichte! (Übers.: Ulrike Seeberger) Stefanie Simon 

Mommsen, Janne: 

Die Bücherinsel : Roman / Janne 

Mommsen. - Orig.-Ausg. - Ham-

burg bei Reinbek : Rowohlt Pola-

ris, 2019. - 271 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-499-27586-9   

kt. : 16,00 

MedienNr.: 597680 

Sandra Malien stammt aus einer 

Schaustellerfamilie und hat nie 

lesen und schreiben gelernt. Sie kennt zwar die Buchstaben, 

kann aber keine Wörter daraus bilden. Im Alltag hat sie eini-

ge Strategien gefunden, das zu verbergen. Seit einiger Zeit 

lebt sie auf einer Insel in der Nordsee und verdient ihr Geld 

als Putzfrau. Damit ist sie zufrieden. Eines Tages platzt sie 

zufällig in den Lesekreis der Inselbuchhandlung hinein und 

wird eingeladen teilzunehmen. Sandra kann allen erfolgreich 

etwas vorspielen, sodass niemand ahnt, dass sie nicht lesen 

kann. Zum Lesekreis gehört auch Björn, in den sich Sandra 

auf Anhieb verliebt. Doch hat die Liebe eine Chance - eine 

Analphabetin und ein Grundschuldirektor? - Eine tolle Ge-

schichte, in der Bücher und Buchliebhaber sowie das Lesen 

und das Nichtlesenkönnen eine Hauptrolle spielen. Gefühl-

volle, unterhaltsame (Urlaubs-) Lektüre. Sehr zu empfehlen. 

Melanie Bremer 

Skybäck, Frida: 

Die kleine Buchhandlung am 

Ufer der Themse : Roman / Frida 

Skybäck ; aus dem Schwedi-

schen von Hanna Granz. - Deut-

sche Erstausgabe, 1. Auflage - 

Berlin : Insel Verlag, 2019. - 540 

Seiten ; 19 cm - (insel taschen-

buch ; 4740) 

ISBN 978-3-458-36440-5   

kt. : 10,95 

MedienNr.: 926563 

Die erfolgreiche Unternehmerin Charlotte aus Schweden 

trauert um ihren tödlich verunglückten Mann. Als sie die 

Nachricht erreicht, sie habe von einer unbekannten Tante 

eine kleine Buchhandlung in London geerbt, fliegt sie wider-

strebend nach London, um den Verkauf des 
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Hauses in die Wege zu leiten. Doch als sie die heimelige alte 

Buchhandlung zum ersten Mal betritt, übt diese einen eigen-

artigen Zauber auf sie aus. Auch die Mitarbeiterinnen des 

Bookshops, die freundliche Martinique und die manchmal 

etwas kratzbürstige Sam, die jedes Buch der Buchhandlung 

zu kennen scheinen, die Wohnung ihrer Tante Sara über 

dem Shop, der Hauskater Tennyson und der Mieter der 

Nachbarwohnung lassen sie wieder Freude am Leben fin-

den. Trotz der drohenden Insolvenz des Bookshops will 

Charlotte diese Wohlfühloase retten, arbeitet sich in das 

Geschäft ein - und versucht herauszufinden, warum ihre 

verstorbene Mutter ihr nie etwas von Sara erzählt hat. Sie 

findet Briefe in der Wohnung, die dieses Rätsel der Vergan-

genheit aufklären. Die Buchhandlung lässt sie nicht mehr los 

- und Schriftsteller William aus der Nachbarwohnung auch 

nicht. - Ein richtiger Wohlfühlroman mit etwas Tiefgang, 

wenn auf einer zweiten Erzählebene in Rückblenden vom 

Leben von Charlottes Mutter und ihrer Schwester Sara er-

zählt wird, die aus Schweden nach London geflohen sind. 

Entspannende Unterhaltungslektüre für jede Jahreszeit! 

Gudrun Eckl 

Sachbücher 

Moritz, Rainer: 

Leseparadiese : eine Liebeserklä-

rung an die Buchhandlung / Rai-

ner Moritz. - München [u.a.] : 

Sanssoucci, 2019. - 158 S. : Ill. ; 

19 cm 

ISBN 978-3-99056-049-5   

fest geb. : 14,00 

MedienNr.: 914251 

Für Bücherfreunde können Buch-

handlungen ein Quell des Ver-

gnügens sein. Im intelligenten Plauderton erzählt Rainer 

Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses, von seiner 

Lesebiografie und von Buchhandlungen, die seine Jugend 

und Studentenzeit prägten. Als Autor und Büchermensch 

trifft er heute besondere Buchhändler, die für ihren Beruf 

brennen. Er streift durch Antiquariate, besucht Autorenlesun-

gen und verschweigt auch die Krise des Buchhandels nicht. 

Er reist durch Europa und beschreibt Buchhandlungen, die 

ihn beeindruckt haben. Er erwähnt außergewöhnliche Sorti-

mente, architektonische Besonderheiten und weiß um die 

Geschichte dieser Orte des Wissens. Der Boekhandel Domi-

nicanen in Maastricht etwa befindet sich in einer 700 Jahre 

alten Kirche mit wechselvoller Geschichte. Die englische 

Tageszeitung "The Guardian" nannte die Buchhandlung die 

schönste der Welt, sie sei "a bookshop made in heaven". 

Wer möchte sich da nicht mit einem Buch in der Hand in den 

nächsten Zug setzen und nach Maastricht, Paris, London 

oder Osterholz-Scharmbeck reisen, um eine dieser magi-

schen Stätten zu besuchen? Ein literarisches Bonbon für 

begeisterte Bücherfreunde. Susanne Emschermann 

Blumenberg, Tobias: 

Der Lesebegleiter : eine Entde-

ckungsreise durch die Welt der 

Bücher / Tobias Blumenberg. - 1. 

Auflage - Köln : Kiepenheuer & 

Witsch, 2019. - 776 Seiten ; 22 

cm 

ISBN 978-3-462-05216-9   

fest geb. : 28,00 

MedienNr.: 598789 

Von Beruf ist der Autor Zahnarzt, doch seine ganze Liebe gilt 

der Literatur. Und da ist Blumenberg äußerst belesen: Sein 

"Lesebegleiter" umfasst fast 800 Seiten. Und auf diesen prä-

sentiert er nicht nur die Inhalte von Hunderten von Werken 

und deutet sie. Er macht dies auch auf eine äußerst unter-

haltsame Weise, zeigt Querverbindungen auf zu anderen 

Schriftstellern und ihren Büchern, erklärt den kulturge-

schichtlichen Hintergrund, schafft Bezüge zur Gegenwart. 

Schnell ist man diesem belesenen und trotzdem ungemein 

pointierten Plauderton verfallen und lässt sich nur zu gern 

vom Autor anstecken, sich wieder einmal auf die abenteuerli-

che Reise in die Welt der Literatur zu begeben. - Allerdings 

sei bei aller Begeisterung auch ein wenig Kritik erlaubt: Die 

Literaturauswahl, die Blumenberg präsentiert, konzentriert 

sich auf den traditionellen klassischen Kanon der 

"Weltliteratur". Die Werke z.B. der lateinamerikanischen Au-

toren, die gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jh. Weltklas-

se waren und der Literatur neue Impulse gaben, werden gar 

nicht erwähnt oder unzureichend bzw. fehlgedeutet. Andere 

wichtige Bücher werden nur kurz in zwei bis drei Sätzen er-

wähnt. Doch wenn man diese Vorbehalte im Kopf behält, ist 
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sein Lesebegleiter wirklich ein ebenso vielfältiges wie über-

aus unterhaltsam zu lesendes Buch, informativ und fakten-

reich und es beweist eindrucksvoll: Lesen bildet nicht nur, es 

kann auch ungeheuren Spaß machen. Dieses Buch gehört 

wirklich in alle Büchereien. Günter Bielemeier 

Weidermann, Volker: 

Das Duell : die Geschichte von 

Günther Grass und Marcel Reich-

Ranicki / Volker Weidermann. - 1. 

Auflage - Köln : Kiepenheuer & 

Witsch, 2019. - 308 Seiten ; 21 

cm 

ISBN 978-3-462-05109-4   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 598791 

Jeder kennt sie, selbst wenn er 

nicht ihre Bücher kennt: den Kritikerpapst Marcel Reich-

Ranicki und den Literaturnobelpreisträger Günter Grass, 

jeder vom Erfolg und Ruhm des anderen abhängig, Zerwürf-

nisse gewohnt. Volker Weidermann, selbst Literaturkritiker 

und Schüler Reich-Ranickis, erzählt nun zum ersten Mal 

diese Geschichte von Entrüstung und Entspannung, und er 

tut dies überaus spannend, mit Anekdoten und neuen Doku-

menten. Es beginnt mit einem Treffen in Warschau, im No-

belhotel Bristol, im Sommer 1958. Der angehende Kritiker 

Marcel Reich trifft einen nachlässig gekleideten, angetrunke-

nen, wortkargen Grass. Der sagt ihm nur etwas von seinem 

neuen Romanprojekt, in dem es um Polen, die NS-Zeit und 

einen Zwerg als Helden geht. Reich wundert sich. Wenig 

später wird er diesen Roman tadeln (und diesen Tadel wi-

derrufen). Es ist "Die Blechtrommel", für die Grass 1999 den 

Nobelpreis bekommt. Der deutsche Autor und der jüdische 

Kritiker, beide aus Polen, beide verbunden durch die Liebe 

zur Literatur: Das ist der Kern der Geschichte von Grass und 

Reich-Ranicki. Es ist eine Erzählung von den Widersprüchen 

des Jahrhunderts, eine Geschichte von Nähe und Zweifel, 

Bewunderung und Verriss. Beide schreiben sich, begegnen 

sich, auch privat, streiten sich, schweigen aneinander vorbei, 

versöhnen sich halbherzig - und bleiben, bis Reich-Ranicki 

2013 stirbt (Grass 2015), ziemlich beste Feinde. Wunderbar 

zu lesen, eine Hommage an die deutsche Literaturgeschich-

te, sehr zu empfehlen. Michael Braun 

Gurdon, Meghan Cox: 

Die verzauberte Stunde : warum 

Vorlesen glücklich macht / Meg-

han Cox Gurdon ; aus dem ame-

rikanischen Englisch von Frank 

Sievers. - Erste Auflage - Berlin : 

Insel Verlag, 2019. - 334 Seiten ; 

22 cm 

ISBN 978-3-458-17815-6  fest 

geb. : 24,00 

MedienNr.: 599736 

Vor Kurzem titelte eine Zeitung: Ein Drittel der Eltern sind 

Vorlesemuffel. Da kommt ein Buch mit dem Untertitel 

"Warum Vorlesen glücklich macht" gerade recht. In neun 

Kapiteln stellt die Autorin, die u.a. als Rezensentin von Kin-

derbüchern hervorgetreten ist, das Thema unter verschiede-

nen Gesichtspunkten vor, nämlich die kognitive Förderung 

des Kindes, die verstärkte emotionale Bindung, die Wort-

schatzerweiterung und Entwicklung der Fantasie, aber auch 

die Bedeutung, die das Vorlesen für Senioren hat. Ein histo-

rischer Überblick über das Vorlesen seit dem Altertum rundet 

dieses Plädoyer ab. Wie in vielen amerikanischen Büchern 

besteht der Inhalt meist aus der Vorstellung verschiedener 

Fälle und Einzelstudien. Diese sind anschaulich und lehr-

reich. Insgesamt bringt dieses Buch allerdings keine neuen 

Erkenntnisse. Im Anhang findet sich eine Zusammenstellung 

der in diesem Buch angesprochenen, großenteils amerikani-

schen Bücher. Daran schließt sich eine 15-seitige Empfeh-

lung von Geschichten zum Vorlesen, die nach thematischen 

Schwerpunkten geordnet ist. Allen Büchereien zu empfeh-

len. Bernhard Grabmeyer 
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Die genannten Titel können Sie unter www.mbk.ekz.de bestellen.  

Preise in €uro, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


