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WIEN
ilsa barea: wien
edition atelier, 2021
38.00€

johannes sachslehner:
wien
molden, 2021
40.00€

in ihrer großen kultur- und
stadtgeschichte beleuchtet ilsa
barea wien von allen zeiten
und himmelsrichtungen.
liebevoll, aber auch kritisch
schreibt sie über die großen
und kleinen momente der lebenswertesten
stadt der welt, über kunst und kultur,
architektonische und intellektuelle
höchstleistungen, über den glanz und verfall
der epochen und immer wieder über die
menschen, die wien so einmalig gemacht
haben. ilsa barea war als österreichische
journalistin im spanischen bürgerkrieg,
emigrierte nach frankreich und schließlich
nach england. in ihrem herzen ist sie aber
immer eine leidenschaftliche wienerin
geblieben. begleiten sie ilsa barea auf einer
unterhaltsamen wie lehrreichen zeitreise
durch wien.

wien ist eine metropole mit
großer vergangenheit und
bewegter gegenwart. ein
lebendiges stadtwesen, dem sich johannes
sachslehner in form einer biografie nähert: er
erzählt vom werden der wien-mythen und
schildert die wechselvollen schicksale der
österreichischen hauptstadt: geschützt durch
ihre befestigungen trotzt sie den osmanen.
auf ihren plätzen, in den straßen und
palästen pulsieren unternehmungsgeist und
aufbruchsstimmung. gleichzeitig wird der
stadtkörper zum schauplatz heftiger
konflikte. stephansdom, rathaus und hofburg
sind die symbole dieser dramatischen
fieberstürme. im fokus steht das leben in der
stadt. die alltagsfreuden und leiden der
wiener, ihre vergnügungen, wünsche und
hoffnungen, aber auch angst und
verzweiflung. der glanz der ringstrasse und
die tristesse der vorstadt, der gestank und
der lärm, das ringen ums gute wasser, der
kampf gegen seuchen und schlussendlich die
"schöne leich".

peter payer: auf nach wien
kulturhistorische streifzüge
czernin, 2021
23.00€
von trinkbrunnen und
leuchttürmen über die ersten
elektrobusse, warenhäuser
und leuchtreklamen bis hin
zum journalisten ludwig
hirschfeld und den frühen feuilletonistinnen
von wien. in »auf nach wien« stellt peter
payer bereits zum vierten mal bisher wenig
beachtete personen und alltagsfacetten der
stadt in den mittelpunkt.
die kulturhistorischen streifzüge führen die
leserinnen und leser durch ein wien, das erst
durch genaues hinschauen erfahrbar wird. ob
außergewöhnliche architektur, akustische
rückzugsorte oder historische wienbilder. ob
die wiederentdeckung der sommerfrische,
autofreiheit in der innenstadt oder die stille
der stadt während der corona-krise.
in rund dreißig essays stellt der historiker und
stadtforscher peter payer neue perspektiven
und bemerkenswerte skizzen der stadt vor,
immer auch mit einem blick in die letzten
jahrhunderte. er entdeckt bisher
unbekanntes, geht dem »typisch
wienerischen« auf den grund und erkundet,
wie die weltstadt zu dem geworden ist, was
sie heute ist. mit einem vorwort von wojciech
czaja.

tom koch: midcentury vienna
englisch, deutsch
falter, 2021
29.90€
weit entfernt von
barock und jugendstil wird eine für das
wiener stadtbild prägende zeitepoche bislang
wenig beachtet: die 1950er und 1960er
jahre. dabei haben die optimistischen jahre
des wirtschaftswunders weitreichende spuren
in der architektur, im design und den
interieurs der stadt hinterlassen."mid-century
vienna" begibt sich auf die suche nach
repräsentanten aus dieser epoche und
versetzt in die zeit zurück, in der die
menschen nach aufbruch und fortschritt
strebten. mit über 500 fotos werden auf
beeindruckende art und weise orte, bauwerke
und räume vorgestellt, die auch heute noch
im wiener stadtleben allgegenwärtig sind.
dazu zählen kommunaler wohnbau,
städtische infrastruktur, freizeiteinrichtungen
wie die wiener bäder, aber auch gastronomie,
geschäfte und öffentliche gebäude. fotograf
stephan doleschal und autor tom koch haben
gemeinsam an die hundert locations besucht
und fotodokumentiert.
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EXIL / JUDENTUM
peter de mendelssohn:
über den dunklen fluss
roman. ed. lex liszt
28.00€

david baddiel:
und die juden?
essay. hanser, 2021
18.50€

erstmals liegt peter de
mendelssohns roman
“across the dark river“ in
deutscher übersetzung vor.
1938/1939 in london
entstanden, stellt er die verzweifelte situation
österreichischer jüdinnen und juden nach
dem „anschluss“ am beispiel einer gruppe
von menschen dar, die im april 1938 von den
nazis aus ihrem dorf kittsee im burgenland
nachts deportiert und in der sumpfigen
aulandschaft auf tschechoslowakischem
gebiet ausgesetzt und ihrem
schicksal überlassen wurden. verzweifelt und
hilfesuchend irren sie im dreiländereck von
österreich, ungarn und der tschechoslowakei
umher. gewaltsam müssen sie erfahren, dass
sie nirgendwo erwünscht sind ...

ein verblüffender blick auf
die debatten um
identitätspolitik und
diskriminierung.
dieses buch richtet sich an
alle menschen mit gutem gewissen. natürlich
sind sie gegen homophobie, rassismus und
andere arten der diskriminierung. sicher sind
sie auch gegen antisemitismus in jeder form.
aber zählen juden wirklich genauso in den
debatten der gegenwart?
david baddiel ist in großbritannien berühmt
als politischer kommentator und comedian.
als prominente jüdische stimme stellt er
bohrende fragen: gelten juden wirklich als
handfest bedroht, genau wie andere
minderheiten? und falls nicht - warum? in
einer brillanten kombination aus
beobachtungen der gegenwart, persönlichen
erfahrungen und schmerzhaften pointen
erschüttert dieser essay bequeme
gewissheiten. wir müssen reden!

edmund de waal:
camondo
eine familiengeschichte in
briefen. paul zsolnay verlag,
2021
26.80€

marcia zuckermann:
schlamassel!
familienroman. frankfurter
verlagsanstalt, 2021
24.70€

„geschichte ist nicht
vergangenheit, sie hört nie
auf und entfaltet sich in
unseren händen.“ das schreibt edmund de
waal in seinem neuen buch, das ihn
zurückführt in die pariser rue de monceau, in
der einst sein vorfahre charles ephrussi den
berühmten »hasen mit den bernsteinaugen«
hütete, wo in unmittelbarer nachbarschaft
marcel proust wohnte und wo der bankier
moïse de camondo aus konstantinopel ein
palais errichten ließ, in dem sich heute ein
seit 1936 unverändertes museum befindet.
niemand war zufällig in dieser »straße der
anfänge«, sagt de waal und beginnt,
imaginäre briefe an moïse zu richten, über
die vielfältigen beziehungen ihrer beiden
familien, über assimilation, großzügigkeit,
privates und öffentliches leben und immer
wieder über die bedeutung der erinnerung
und dass es keinen »schlussstrich« geben
kann und darf.

nach ihrem erfolgsroman
mischpoke! legt marcia
zuckermann erneut eine
turbulente deutsch- jüdische
familiengeschichte voller
schicksalswenden vor, lebendig und quirlig
erzahlt, ein großes lesevergnügen.
marcia zuckermann erzählt die mit den
historischen ereignissen eng verflochtene
geschichte einer ursprünglich deutschjüdischen familie, die das weite spektrum
jüdischer verfolgung, aber auch
wehrhaftigkeit sichtbar werden lässt. mit viel
chuzpe und quirliger erzählfreude erschafft
die autorin ein lebendiges panorama jener
mischpoke! deren auswandererschicksale nun
ins zentrum rücken.
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nathan englander:
kaddish.com
btb, 2021
12.40€

arik brauer: die farben
meines lebens
erinnerungen
amalthea, 2021
28.00€

larry, ein atheistischer jude
aus brooklyn, ist nach dem
tod seines geliebten vaters
ein einziges nervenbündel. nach dem
jüdischen gesetz muss er elf monate lang das
kaddisch für seinen vater beten. fieberhaft
sucht er nach einem ausweg - und findet ihn,
wie so vieles, im internet, bei der website
kaddish.com. ein frommer jeschiwa-schüler in
jerusalem wird das trauergebet für seinen
vater sprechen, während larry so
weitermachen kann wie bisher ...
»eine übermütige, warmherzige geschichte
über glaube, identität und familie.« (financial
times)

»ich war so glücklich mit
meiner frau, mit meiner
familie, mit meiner kunst und
mit meinem wienerwald.« mit diesen worten
verabschiedete sich arik brauer am 24.
jänner 2021. durch seinen tod hat die welt
nicht nur einen vielseitigen, phantasievollen
künstler, sondern vor allem einen herzlichen,
humorvollen menschen verloren. seine
bewegenden memoiren erzählen von seiner
kindheit und jugend, seiner karriere und
seinen überzeugungen - ein werk, das
poetische literatur und eine schonungslose
darstellung der zeitgeschichte meisterhaft in
sich vereint. zum ersten todestag ergänzen
arik brauers töchter das buch mit
persönlichen beiträgen sowie ausgewählten
nachrufen namhafter wegbegleiter und
freunde wie rudolf buchbinder, elisabeth orth
oder alexander van der bellen.

paul chaim eisenberg:
lachen, weinen,
hoffnung schenken
wenn der rebbe aus seinem
leben erzählt
brandstätter, 2021
24.00€

alexia weiss: jude ist kein
schimpfwort
zwischen umarmung und
ablehnung - jüdisches leben in
österreich
kremayr & scheriau, 2021
22.00€

paul chaim eisenberg ist kult.
der ehemalige oberrabbiner wiens,
leidenschaftliche sänger und bestsellerautor
begeistert das publikum seit jahren mit
jüdischem witz und weisheit. nun lässt er uns
zum ersten mal tiefer blicken und erzählt aus
seinem Leben. voll von höhen und tiefen, von
kleinen und großen begegnungen und vor
allem von der einsicht: das wichtigste ist, in
schwierigen zeiten seinen humor zu
bewahren. warum der lohn dafür, ein guter
mensch zu sein, zumeist kein vom himmel
herabgefallenes brathuhn ist, wie franz
wohlfahrt zur gründung eines jüdischen
fußballvereins beigetragen hat, warum die
schoah nicht nur so vielen juden das leben
gekostet, sondern auch das leben der
überlebenden, ihrer kinder und kindeskinder
geprägt hat - und warum es gerade deshalb
so wichtig ist, dass wir alle brücken
zueinander bauen: paul eisenberg schenkt
uns zuversicht. feiern wir das leben mit ihm!

mehr als 75 jahre nach dem
holocaust erstarkt der antisemitismus in
europa wieder. auch in österreich melden
jüdische gemeinden vermehrt belästigungen
und anfeindungen. der staat reagiert mit
sicherheitsmaßnahmen und gedenk
veranstaltungen, scheitert jedoch an den
bedürfnissen der menschen - ein normales
leben zu leben, ohne besonders geschützt
werden zu müssen oder attackiert zu werden.
jüdisch-sein in österreich bedeutet ein leben
voller ambivalenzen. zum einen sind jüdInnen
mit übertriebener sensibilität konfrontiert die angst davor, diskriminierend zu agieren,
ist allgegenwärtig –
zum anderen schlägt ihnen nach wie vor
offener hass entgegen. alexia weiss geht
diesem zwiespalt auf den grund, erforscht die
spuren jüdischen lebens in wien und erfährt
in spannenden und aufklärenden gesprächen,
wie jüdInnen ihren alltag erleben.
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freundschaft, hoffnung und dem mut der
verzweiflung.

LITERATUR
INTERNATIONAL

jonathan franzen: crossroads
rowohlt, 2021
28.80€
auf englisch: 18.90€

olga tokarczuk:
übungen im fremdsein
essays und reden
kampa verlag, 2021
24.70€

ein roman über eine familie am
scheideweg: über sehnsucht und
geschwisterliebe, über lügen, geheimnisse
und rivalität. der auftakt zu jonathan
franzens opus magnum «ein schlüssel zu
allen mythologien» - einer trilogie über drei
generationen einer familie aus dem mittleren
westen und einem der größten literarischen
projekte dieser zeit.

in diesen essays und reden
zeichnet olga tokarczuk eine
karte ihrer vielfältigen interessen und
inspirationen und gewährt uns einblick in ihr
schriftstellerisches laboratorium. wie baut sie
ihre geschichten auf? welcher realistischen
und phantastischen motive bedient sie sich?
wie konstruiert sie ihre figuren, die so
unterschiedliche gefühle bei den lesern
wecken? jede dieser essayistischen
exkursionen zeigt uns aber auch ihr
bemühen, die welt in ihrer unendlichen
komplexität zu begreifen und vermeintlich
alltäglichen dingen einen neuen sinn zu
verleihen. und so ist dieses buch eine
einladung, hinter die kulissen des werks der
literaturnobelpreisträgerin zu schauen, und
zugleich eine große, faszinierende erzählung
über die welt, in der wir leben.

jonathan franzen ist berühmt für seine
gegenwartspanoramen mit ihren
unvergesslich lebendigen figuren. jetzt, in
«crossroads», einer aus mehreren
perspektiven erzählten geschichte, die sich
im großen und ganzen an einem einzigen
wintertag entrollt, nimmt er den leser mit in
die vergangenheit und beschwört eine welt
herauf, die in der heutigen noch nachhallt.
ein familienroman von beispielloser kraft und
tiefe, mal komisch, mal zutiefst bewegend
und immer spannungsreich: ein fulminantes
werk, in dem jonathan franzens gabe, im
kleinen das große zu zeigen, in erscheinung
tritt wie nie zuvor.

mieko kawakami: heaven
dumont buchverlag, 2021
22.70€

jana revedin:
flucht nach patagonien
aufbau verlag, 2021
22.70€

der vierzehnjährige namenlose
ich-erzähler lebt ein einsames
leben bei seiner stiefmutter sein vater fällt vor allem durch abwesenheit
auf. von seinen mitschülern wird er
unerbittlich gequält, weil er eine fehlstellung
der augen hat. anstatt sich zu wehren,
resigniert er und leidet stumm. eines tages
findet er eine nachricht in seinem
federmäppchen: »wir gehören zur selben
sorte.« es folgen weitere botschaften; bald
stellt sich heraus, dass die nachrichten von
der einzigen stammen, die versteht, was er
durchmacht: von seiner klassenkameradin
kojima, die selbst gemobbt wird. die beiden
jugendlichen treffen sich fortan regelmäßig,
stets heimlich, in der hoffnung, weitere
aufmerksamkeit zu vermeiden.
vielschichtig, fesselnd, philosophisch - mit
ihrem roman 'heaven' unternimmt mieko
kawakami eine literarische tour de force und
erzählt von einsamkeit und ausgrenzung, von
gewalt und hilflosigkeit, aber auch von

"ich liebe anfänge. anfänge
erfüllen uns mit erstaunen."
februar 1937: eugenia errázuriz,
die einflussreichste kunstmäzenin der pariser
moderne, hat die karrieren von coco chanel,
pablo picasso und blaise cendrars gefördert.
jetzt lädt sie den jungen jüdischen
innenarchitekten jean-michel frank auf eine
reise nach patagonien ein. sie hat ihr
gesamtes vermögen in den bau des ersten
grandhotels der anden investiert, das ihn
weltweit bekannt machen soll. in wahrheit ist
dieses projekt am südlichsten ende der erde
aber ihre gemeinsame flucht aus europa, das
sie von hitler und dem nationalsozialismus
bedroht sieht. jana revedin erzählt die
geschichte einer außergewöhnlichen
freundschaft zwischen paris, patagonien,
buenos aires und new york.
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marco balzano:
wenn ich wiederkomme
diogenes, 2021
22.70€

geschwänzt hat, mit dem sie nachts zum
fischen rausfährt, den sie verteidigt, egal in
welche schwierigkeiten er verwickelt ist. an
die eigene verlobung mit piero und das
festessen, bei dem sie verkündet wurde. an
ihre gescheiterte ehe, weil piero männer
liebt. in borgo sud scheinen alle zu wissen,
dass adriana keinen unfall hatte, aber was
wirklich geschehen ist, darüber schweigen
sie.

sie lassen die eigene familie
zurück, um sich um fremde
menschen zu kümmern - die
frauen aus osteuropa.
daniela ist eine von ihnen. sie verlässt ihre
familie in rumänien, um als pflegerin in
mailand zu arbeiten. sie schickt geld und
geschenke nach hause. doch je mehr sie
fremden familien hilft, zuverlässig und
liebevoll als pflegerin und kinderfrau, desto
heftiger vermisst sie die eigenen kinder. als
ihrem heranwachsenden sohn etwas zustößt,
muss sie eine entscheidung treffen.

elif shafak:
das flüstern der feigenbäume
kein & aber, 2021
25.70€
die jungen liebenden defne und
kostas dürfen sich nur heimlich
treffen - sie ist türkin, er
grieche, es herrscht bürgerkrieg
auf zypern. als sie durch die unruhen
getrennt werden, ahnen sie nicht, dass sie
jahre später wieder vereint werden. in einem
neuen leben, auf einer neuen insel.
die booker-prize-nominierte autorin elif
shafak verwebt die vergangenheit mit der
gegenwart und erzählt in diesem
tiefschürfenden und zarten roman über
zugehörigkeit und identität, schmerz und
hoffnung.

maaza mengiste:
der schattenkönig
dtv, 2021
25.70€
als mussolini 1935 in äthiopien
einfällt, trifft er auf einen
unerwarteten widerstand:
krankenpflegerinnen, köchinnen,
dienstmägde. bereit, sich mit ihren brüdern
und vätern gegen die faschisten zu
behaupten.
die junge hirut, eine waise in den diensten
eines offiziers von kaiser selassie, ist eine von
ihnen. als selassie sich ins englische exil
flüchtet, droht äthiopien mit seinem anführer
auch die hoffnung zu verlieren. und
ausgerechnet hirut findet einen weg, das land
zu inspirieren. an der seite des
schattenkönigs, einem armen musikanten,
der dem kaiser zum verwechseln ähnlich
sieht, rettet sie ihre heimat vor der
selbstaufgabe und wird kurz zur herrin ihres
schicksals.

jonathan garfinkel: gelobtes
haus
mandelbaum, 2021
22.00€
jonathan garfinkel kann sich
nicht entscheiden - nicht was
sein judentum angeht, seine
freundin oder israel. als er von einem haus in
jerusalem hört, in dem ein jude und ein
araber in frieden zusammenleben, bricht er
nach israel auf. doch dort ist kaum etwas so,
wie er es sich vorgestellt hat, und nichts so,
wie es ihm daheim in kanada beigebracht
wurde. garfinkel diskutiert mit künstlerinnen
und siedlern, erzählt von klandestinen treffen
mit palästinensischen aktivisten, einem
besuch in einem arabischen flüchtlingslager
und pessach mit orthodoxen freundinnen.
schnell muss er erkennen, dass jede form
von schneller »wahrheitsfindung« eine
illusion ist, jede antwort, die er findet, löst
sich auf in neue fragen. immer tiefer dringt er
ein in ein vielfach gespaltenes land und zwei
zutiefst gespaltene gesellschaften. shimons
haus ist eben auch abu dalos haus und alles
andere als jener mythische ort harmonischer
koexistenz.

donatella di pietrantonio:
borgo sud
verlag antje kunstmann
20.60€
das leben der beiden schwestern
könnte unterschiedlicher nicht
sein: adriana lebt prekär in borgo sud, dem
heruntergekommenen hafenviertel von
pescara, ihre schwester lehrt an der
universität in grenoble. eines tages erhält sie
einen anruf, dass adriana, die jüngere, die
wilde, nach einem sturz vom balkon
lebensgefährlich verletzt auf der
intensivstation liegt. der anruf löst eine flut
von erinnerungen aus: an die nacht, in der
adriana mit einem baby auf dem arm vor
ihrer tür stand, an deren liebe zum jungen
fischer rafael, für den sie die schule
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rayna breuer: platte 317
danube books, 2021
20.60€

richard powers: erstaunen
fischer verlag, 2021
24.70€
auch auf englisch erhätlich:
bewilderment – 17.70€

wieso war einmal in der woche
duschen schon zu viel? wieso
wurde der "party-grill" nie auf
partys benutzt und wie konnte
die explosive mischung aus öl,
salz, brot und paprikapulver ein regime zu fall
bringen?
der roman beginnt, als in bulgarien der
kommunismus endet. für die bewohner der
platte nummer 317 im viertel "hoffnung" der
hauptstadt sofia bricht von heute auf morgen
eine welt zusammen - und mit der neuen
ordnung kommt nicht jeder klar. da ist zum
beispiel der nachbar mitko aus dem 5. stock,
der just zum zeitpunkt des umsturzes im
keller seine einmachgläser für den winter
sortiert. als überzeugter kommunist
entscheidet er, dort zu bleiben und auf die
wiederkehr des kommunismus zu warten.
durch einen fensterspalt ruft er jeden morgen
vor schulbeginn der 13-jährigen vjara aus
dem 8. stock zu, sie solle sich nicht von dem
neuen politischen wind wegwehen lassen.
mitkos frau, stanka, hat die hoffnung
aufgegeben, dass ihr geliebter kommunist
zurück in die wohnung kommt und das bett
mit ihr teilt. stattdessen entscheidet sie sich,
den ballast der vergangenheit an die
westlichen touristen zu verschachern. ihr plan
geht auf - und sie verfällt den reizen des
kapitalismus, bis mitko davon wind bekommt.

auf der shortlist für den booker
prize 2021 und nominiert für
den national book award - der neue roman
von richard powers über die frage, die alle
berührt: wie kann eine familie in einer
unberechenbaren welt überleben, ohne zu
zerbrechen?
vater und sohn allein: der hochbegabte
robbie mit asperger-zügen kann den tod der
mutter nicht verwinden. in der schule
unverstanden, will er die mission seiner
mutter vollenden: er malt plakate,
demonstriert auf den stufen des kapitols, um
die natur zu retten. der verzweifelte junge
vater will ihm mit ungestümer liebe alles
geben. als astrobiologe sind ihm die sterne
nah, und auf wanderungen entdecken sie,
dass die wunder vor ihren füßen liegen und
sie einander brauchen. doch was geschieht,
wenn die welt schneller endet, als unsere
zukunft beginnt?
richard powers erzählt in seinem roman
»erstaunen« von den rätseln, die jede familie
bewegen.
sally rooney:
schöne welt, wo bist du
claassen verlag, 2021
20.60€
auch in englisch erhältlich:
beautiful world, where are
you – 16.40€

eloísa díaz: 1981
kriminalroman
hoffmann und campe, 2021
23.70€

alice trifft felix. sie ist eine erfolgreiche
schriftstellerin, er arbeitet entfremdet in einer
lagerhalle. sie begehren einander, doch
können sie einander auch trauen? alice' beste
freundin eileen hat eine schmerzvolle
trennung hinter sich und fühlt sich aufs neue
zu simon hingezogen, mit dem sie seit ihrer
kindheit eng verbunden ist. sie lieben sich,
doch ist der versuch der liebe den möglichen
verlust ihrer freundschaft wert?
zwischen dublin und einem kleinen ort an der
irischen küste entfaltet sally rooney eine
geschichte von vier jungen menschen, die
sich nahe sind, einander verletzen, sich
austauschen. „schöne welt, wo bist du“ ist
eine universelle geschichte, den raum
zwischen alleinsein und einsamkeit und über
die freiheit, sein leben mit anderen zu teilen überwältigend klug, voller klarheit und trost.

buenos aires 1981: inspector
joaquín alzada hat sich
geschworen, auch in zeiten der
militärdiktatur ein anständiger mensch zu
bleiben. gemeinsam mit seiner frau paula
führt er ein ruhiges leben bis eines tages sein
politisch unbequemer kleiner bruder jorge
spurlos verschwindet.
zwanzig jahre später: die diktatur ist
überwunden, und alzada bereitet sich auf
seinen ruhestand vor. doch dann wird nicht
nur eine leiche auf einer müllhalde gefunden,
sondern es verschwindet auch eine junge frau
aus einer der reichsten familien der stadt.
alzada wird auf schmerzhafte weise an seine
dunkelsten stunden erinnert und entschließt
sich, alles daran zu setzen, dass sich seine
geschichte, in der sich die geschichte des
ganzen landes spiegelt, nicht wiederholt.
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ernesto che guevara:
kubanisches tagebuch
kiepenheuer& witsch
14.40€

hinterlässt: wir begegnen einem wachen und
abenteuerlustigen jungen mann, der seinen
träumen nachjagt und unbeirrt seinen idealen
folgt, der fassungslos soziale missstände
konstatiert und verbündete sucht. zeile für
zeile lesen wir, wie aus ihm ein legendärer
revolutionär und staatsmann wird, der sich
immer wieder dem kampf gegen
unterdrückung und ungerechtigkeit
verschreibt.

das legendäre kubanische
tagebuch von che guevara jetzt in einer erweiterten
neuausgabe
che guevaras berühmter bericht von der
kubanischen revolution (1956-1959), neu
ediert auf der grundlage von ches eigenen
korrekturen, mit einem vorwort seiner tochter
aleida und vielen bisher unveröffentlichten
fotos.
am 2. dezember 1956 landen 83
freiheitskämpfer mit der »granma« am strand
von las coloradas auf kuba. gut zwei jahre
später stürzt die inzwischen noch tausende
zählende kubanische befreiungsarmee, die
von der sierra maestra aus operiert, die
diktatur batistas in havanna. einer der
guerilleros, die vom ersten tag an mit dabei
waren, ist der junge argentinische arzt che
guevara. er hat über die drei jahre des
kampfes, über siege und niederlagen bericht
geführt.
che guevara beschreibt auch mit viel humor
persönliche erlebnisse, angefangen bei der
ersten begegnung mit fidel castro in mexiko,
seine mitkämpfer und den alltag in der
befreiungsarmee.

ernesto che guevara:
bolivianisches tagebuch
kiepenheuer&witsch
14.40€
das legendäre letzte tagebuch,
aufgefunden nach che guevaras
ermordung 1967 in bolivien,
wurde ein weltbestseller. die
erweiterte neuausgabe enthält ein vorwort
von ches sohn camilo und viele bisher
unveröffentlichte fotos.
im november 1966 begann che guevara sein
bolivianisches tagebuch, das das knappe
letzte jahr seines lebens beschreibt.
zusammen mit einer kleinen truppe von
mitkämpfern, unter ihnen die aus der ddr
stammende tamara bunke, unternahm er den
tragisch scheiternden versuch, die revolution
nach bolivien zu tragen. am 9. oktober 1967
wurde er von einem offizier der bolivianischen
armee erschossen.

ernesto che guevara:
ich umarme dich mit all
meiner revolutionären
hingabe
gesammelte briefe
1947-1967
kiepenheuer&witsch, 2021
25.70€

ernesto che guevara: the
motorcycle diaries
tagebuch der lateinamerikareise 1951-52
kiepenheuer&witsch
12.40€

eine einzigartige sammlung seiner
persönlichen und politischen korrespondenz,
bisher zu einem großen teil unveröffentlicht,
die sich liest wie die autobiographie, die er
nie geschrieben hat. briefe, die uns
überraschende seiten einer vielschichtigen
persönlichkeit näherbringen: den politischen
führer, den guerillakämpfer, den sohn, den
vater, den geliebten, den philosophen und
dichter.
ernesto che guevara, held der revolution und
eines der berühmtesten gesichter des 20.
jahrhunderts, war ein gewissenhafter
beobachter und chronist seiner gegenwart. in
seinen briefen lernen wir einen humorvollen
und warmherzigen menschen kennen.
zeugnisse aus einem leben, das dem kampf
für eine größere sache gewidmet war.
angefangen bei den notizen, die er von
seinen reisen durch den südamerikanischen
kontinent nach hause schickt, bis zu den
berührenden worten, die er seinen
gefährtinnen, seiner frau und seinen kindern

ein leben gegen die
ungerechtigkeit.
mit einem neuen vorwort von walter salles.
im dezember 1951 brechen ernesto guevara
und alberto granado zu einer motorradreise
durch südamerika auf. »dieses ziellose
streifen durch unser riesiges amerika hat
mich stärker verändert, als ich glaubte«,
schreibt der 23-jährige che im sommer 1952
in sein tagebuch. ein klassiker.
ernesto »che« guevara wurde am 14. mai
oder juni 1928 im argentinischen rosario
geboren. nach einem medizinstudium und
ausführlichen reisen durch lateinamerika traf
er 1954 eine gruppe kubanischer
revolutionäre, die in mexiko im exil lebten.
nach zweijährigem guerillakrieg als
commandante, an der seite fidel castros, trat
er 1959 in die revolutionsregierung kubas
ein. 1964 trat er von allen ämtern zurück und
ging 1966 nach bolivien, um die revolution
weiterzutragen. dort wurde er ein jahr später
erschossen.
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FRAUEN

simone de beauvoir:
die unzertrennlichen
rowohlt, 2021
22.70€

alba de céspedes:
das verbotene notizbuch
insel verlag, 2021
24.70€

ein unveröffentlichter
autofiktionaler roman,
leidenschaftlich und tragisch,
über die rebellion junger frauen: sylvie
(simone de beauvoir) und andrée (zaza) sind
unzertrennliche freundinnen. gemeinsam
kämpfen sie gegen den erstickenden
konformismus einer bürgerlichen gesellschaft,
in der küsse vor der ehe und freie gedanken
für frauen verboten sind.
sylvie bewundert andrée: sie scheint so
selbständig - und doch gerät gerade sie
immer tiefer in die falle ihrer ach so
tugendhaften familie. diese trennt andrée von
dem jungen, den sie liebt. sylvie will ihrer
freundin helfen. aber wie?
als de beauvoir das manuskript sartre zeigte,
befand der es zu intim für eine
veröffentlichung. es blieb in der schublade.
fast siebzig jahre später hat de beauvoirs
adoptivtochter diesen kurzen roman nun
freigegeben und macht damit einen urtext
des frühen feminismus zugänglich, mehr
noch - eine liebeserklärung de beauvoirs an
ihre freundin, die so jung sterben musste.

eigentlich sollte valeria im
tabaccaio nur zigaretten für
ihren mann besorgen - kauft
dann aber verbotenerweise ein schwarzes
notizheft und ahnt nicht, welche
konsequenzen dies haben würde.
es sind die nachkriegsjahre in rom, und
valeria führt das bescheidene und
unscheinbare leben einer frau der
mittelschicht. sie ist mutter, gattin und
büroangestellte. mehr sieht niemand in ihr,
seit jahren hat sie ihren eigenen namen nicht
gehört, sogar ihr mann nennt sie »mamma«.
doch als sie beginnt, in das notizheft zu
schreiben, verändert sich allmählich etwas in
valeria. sie sondiert ihr inneres, geht auf die
suche nach ihren eigenen sehnsüchten und
ängsten.
ein schlüsselroman weiblicher identität.
franziska schutzbach:
die erschöpfung der frauen
droemer/knaur, 2021
18.50€

tsitsi dangarembga:
überleben
orlanda frauenverlag, 2021
24.70€
auch auf englisch erhätlich:
this mournable body
11.40€

frauen haben heute angeblich
so viele entscheidungsmöglichkeiten wie nie zuvor
und sind gleichzeitig erschöpft.
denn nach wie vor wird von ihnen verlangt,
permanent verfügbar zu sein.
die geschlechterforscherin franziska
schutzbach schreibt über ein system, das von
frauen alles erwartet und nichts zurückgibt und darüber, wie frauen sich dagegen
auflehnen und alles verändern: ihr leben und
die gesellschaft.
in unserer gesellschaft wird weiblichkeit
gleichgesetzt mit fürsorglichkeit. frauen sind,
ob in der familie, in beziehungen oder im
beruf, zuständig für emotionale zuwendung,
für harmonie, trost und beziehungsarbeit für tätigkeiten also, die unsichtbar sind und
kaum anerkennung oder bezahlung erfahren.
sie "schulden" anderen - der familie, den
männern, der öffentlichkeit, dem arbeitsplatz
- ihre aufmerksamkeit, ihre liebe, ihre
zuwendung, ihre attraktivität, ihre zeit. und
kämpfen jeden tag gegen emotionale und
sexuelle verfügbarkeitserwartungen.

tambudzai lebt arbeitslos in einem
heruntergekommenen hostel in der
innenstadt von harare und macht sich sorgen
um ihre zukunft. bei jedem versuch, ihr leben
wieder in den griff zu bekommen, wird sie mit
neuen demütigungen konfrontiert. der
schmerzhafte kontrast zwischen der zukunft,
die sie sich ausgemalt und für die sie hart
gearbeitet hatte, und ihrer aussichtslosen
(alltags-)realität, führt sie in die verzweiflung
und an einen wendepunkt. als sie schließlich
einen vielversprechenden job angeboten
bekommt, ahnt sie noch nicht, dass dieser sie
letztlich um die würde ihrer familie und ihrer
gemeinschaft bringen wird ...
tsitsi dangarembga geht in diesem
spannenden und psychologisch aufgeladenen
roman der frage nach, was es heißt, in einer
postkolonialen gesellschaft als schwarze
gebildete frau zu überleben - in einem land,
das jede hoffnung verloren hat und politisch
wie wirtschaftlich am boden liegt. »wenn du
willst, dass das leiden endet, dann musst du
handeln.« tsitsi dangarembga
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cynthia rimsky: la
revolución a dedo
random house, 2021
17€

LITERATUR AUS
SPANIEN &
LATEINAMERIKA

un texto vibrante, la mirada de
una chilena incomparable y
una realidad remota y
turbulenta: la nicaragüense.
¿cómo se escribe una revolución? en 1985,
una joven idealista de veintidós años viaja a
dedo desde el chile de la dictadura hasta
nicaragua para conocer el sandinismo.
durante veinte años guarda silencio. hasta
que encuentra un viejo cuaderno con apuntes
de ese viaje. «el vacío», primera parte de la
revolución a dedo, cuenta lo que anotó en
1985 y lo que en 2014 pudo reconstruir con
extrañeza e ironía.
en la segunda parte, «la salvada», la mujer,
ya de cuarenta y cinco años y dedicada a
escribir guiones en los que no cree, vuelve a
nicaragua pero de vacaciones, a la costa
este, donde se encuentra con la irracionalidad
que la revolución intentó prohibir y descubre
el lado cómico de la verdad.

maria josé ferrada: kramp
auf spanisch 18.50€
berenberg verlag, 2021
22.70€
mit entschlusskraft und dem
richtigen anzug ist alles
möglich - selbst als vertreter
für eisenwaren (marke kramp!) in chile
anfang der 80er jahre.
und weil kinderaugen auch schraubenhändler
herzen schmelzen lassen, nimmt der vater
kurzerhand seine siebenjährige tochter auf
verkaufstour mit. die kleine genießt ihre
»parallelerziehung« auf der straße, sahnt
lackschuhe und zigaretten ab und
verschweigt ihr doppelleben dafür der mutter,
die aber ohnehin ganz andere sorgen zu
haben scheint. da ist der nette filmvorführer,
der zugleich fotograf und geisterjäger ist,
doch viel unterhaltsamer. alles könnte für
immer so weitergehen, wenn, ja wenn diese
geschichte nicht zu chiles schlimmsten zeiten
spielte. so aber findet dieses vater-tochterroadmovie à la paper moon ein jähes ende und damit auch eine kindheit, die doch so
munter glänzen sollte wie ein fuchsschwanz
der marke kramp.

martín caparrós: ñamérica
random house, 2021
30.90€
la crónica definitiva de un
territorio inacabable:
hispanoamérica
hay una región del mundo
donde veinte países y más de 400 millones
de personas comparten una lengua, una
historia, una cultura, preocupaciones y
esperanzas. la conocemos mal; conocemos
sobre todo sus mitos, sus reflejos, sus
lugares comunes; la pensamos tal como era
en otros tiempos. esta región se llama o se
podría llamar ñamérica y este libro quiere
contarla y entenderla tal como es ahora.
martín caparrós lleva muchos años
recorriéndola y la ha mirado por todos sus
costados: desde sus grandes ciudades hasta
sus pequeños pueblos, de su reguetón a sus
economías, de su violencia a sus comidas, de
sus gobiernos a su fútbol, de su desigualdad
a sus insurrecciones, de sus migrantes a sus
libros, de sus mujeres desafiantes a sus
políticos corruptos, de sus nuevos ricos a sus
siempre pobres, de su historia a sus futuros
tan diversos. con todo eso, ñamérica arma un
fresco que nos muestra que ñamérica no es
lo que creíamos.
libro mestizo, cruza de palabras, ñamérica
es, como antes el hambre, una crónica que
piensa, un ensayo que cuenta, un gran relato
montado con ese estilo que define a su autor
como uno de los narradores decisivos de la
lengua.

rosa ribas : los buenos hijos
tusquets, 2021
23.00€
la nueva novela de la autora
catalana rosa ribas. (un asunto
demasiado familiar)
nora se ha incorporado a la
agencia de la familia, hernández detectives,
tras su misteriosa desaparición, de la que se
resiste a hablar. mientras, los hernández
siguen ocupándose de algunos casos
rutinarios. hasta que un día solicita sus
servicios un matrimonio que quiere saber por
qué se suicidó su hija adolescente. esa
investigación va a cambiar la vida de los
hernández para siempre. mateo, el padre y
director de la agencia, asigna el caso a marc,
quien, gracias a las brillantes intuiciones de
lola, la madre del clan, averiguará que la
chica llevaba una doble vida. los padres de la
muchacha, avergonzados, retiran el encargo,
pero los hernández no quieren detenerse; no
sospechan el precio que pagarán por llegar
demasiado lejos en la búsqueda de la verdad.
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marcia álvarez vega:
medialuna de sombras
velasco, 2021
21.90€

guillermo cabrera infante, gibara, cuba, 1929
- londres, 2005, escritor, periodista y crítico
de cine.
en 1941 se traslada con su familia a la
habana y allí empieza a escribir, por lo que
abandona sus estudios de medicina. el
conjunto de su obra es una especie de
"collage" de la habana prerrevolucionaria,
además de una síntesis de la ideología del
autor; considera que el compromiso no es
indispensable para hacer una literatura crítica
y que, en ciertas condiciones, el goce estético
sirve también para cuestionar los poderes
establecidos.

la chilena marcia álvarez vega
publica en españa ‘medialuna
de sombras’, novela negra
ambientada en argentina
en san juan, ciudad del interior de argentina,
un caluroso día de primavera aparece
asesinado un policía homosexual con signos
de haber sufrido torturas. la brutalidad del
homicidio, y el hecho de que las autoridades
se apresuren a cerrar el caso como "crimen
pasional", hacen que el comisario manuel
munizaga emprenda una solitaria y compleja
búsqueda de la verdad. los prejuicios, la
corrupción y el conservadurismo serán sus
peores obstáculos en una localidad
demasiado acostumbrada a callar.
descendiente de un refugiado español tras la
guerra civil y de una familia holandesa
sefardí, marcia álvarez vega nació en
valparaíso (chile) en 1968. nieta de luis vega
contreras (baruj vega) —amigo de pablo
neruda y estrecho colaborador del presidente
salvador allende—, tras el golpe de estado de
1973 se exilió con su familia en israel hasta
1975 y en españa hasta 1991, año en el que
regresó a chile, donde reside actualmente,
después de haber pasado nuevos periodos en
israel y argentina.

elia barceló:
disfraces terribles
roca editorial, 2021
24 €
una novela entre realista y
criminal, en la que un
biógrafo indaga en los
disfraces (tan terribles como
lo que ocultan) de una
existencia misteriosa que, poco a poco, se va
implicando en la suya propia. una turbadora
visita a los cuartos traseros de la fama
literaria.
en los años setenta, el prestigioso cuentista
argentino raúl de la torre, residente en parís,
saltó a la fama al publicar su primera novela.
su popularidad como novelista del boom
creció con sus siguientes obras, su segundo e
inesperado matrimonio y su implicación
política. todo ello lo coloca en el punto de
mira de las crónicas de sociedad cuando
decide descubrir públicamente su
homosexualidad o cuando se conoce su
suicidio de un pistoletazo.
muchos años después, el joven crítico francés
ariel lenormand se embarca en la biografía
del escritor entrevistando a quienes lo
conocieron: su editor, sus amigos y, sobre
todo, amelia, su desconcertante y sofisticada
primera esposa, compañera y apoyo del autor
a lo largo de su vida. pero el misterioso
mundo que rodeaba al escritor amenaza con
convertirse en parte de la vida del biógrafo.
¿qué oscuras presiones lo llevaron a la
confesión de su homosexualidad en una
época en la que nadie lo hacía? ¿por qué se
suicidó? ¿cuál es el terrible misterio que
esconde su obra novelística? ¿por qué
mienten los testigos después de tantos años?

guillermo cabrera infante:
cuerpos divinos
debolsillo, 2021
16.50 €
un apasionante libro de
memorias noveladas de
guillermo cabrera infante, que
recrea toda la efervescencia de su juventud
en cuba.
en estas memorias comenzadas nada más
exiliarse de cuba, guillermo cabrera infante
describe con lujo de detalles su juventud en
la efervescente isla de fines de los años
cincuenta y principios de los sesenta. la
habana, el cine, el sexo, la música y la
llegada de la revolución conviven en un relato
de fondo gozoso, aunque teñido por el dolor
de la distancia. proyecto inacabado a la
muerte del autor y en cierto modo
inacabable, cuerpos divinos vuelve sobre los
temas claves de cabrera infante, pero les
añade el fervor testimonial de quien aspira a
recordarlo todo para impedir que su mundo
privado caiga en el olvido.
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REISE/SACHBUCH
georg lux; helmuth
weichselbraun: lost places
in der alpen-adria-region
styria, 2021
27.00€

dieter richter: con gusto
wagenbach, 2021
20.60€

zwischen alpentälern und
adriaküste kommt man den
wechselfällen der geschichte am besten an
jenen lost places auf die spur, die abseits
touristischer highlights ihre patina bewahrt
haben und sich gegen den verfall stemmen:
in ausrangierten bahnhöfen und
überwucherten ruinen, längst geschlossenen
fabriken und unseligen kriegsrelikten, tiefen
stollen und verlassenen hotels.

dieter richter erzählt - wie
immer kulinarisch und mit
großer kennerschaft - die kulturgeschichte
einer begegnung: wie die italienische küche
in den norden kam und zur zauberformel des
guten lebens wurde. von goethes italienreise
bis zur mittelmeerdiät.
mit frappierenden funden aus seinem archiv
erzählt dieter richter die kulturgeschichte
eines gastrokulturellen transfers.

georg lux und helmuth weichselbraun laden
in ihrem aktualisierten bestseller dazu ein,
selbst nachzuspüren und zu entdecken: mit
fantastischen fotos, die die orte in ihrer
ganzen vergänglichkeit zeigen. in
unterhaltsamen texten, die in die geschichte
eintauchen lassen. und natürlich direkt vor
ort - mit vielen geheimtipps für alle
lost-places-fans.

richard a. bermann:
die fahrt auf dem katarakt
picus verlag, 2021
26.00€
"eine autobiographie ohne
helden" nennt richard a.
bermann seine
lebensgeschichte im untertitel. nicht seine
privaten erlebnisse und angelegenheiten
wollte er in den vordergrund rücken, sondern
als zeuge und geschulter beobachter seiner
zeit fungieren.
richard a. bermann oder arnold höllriegel, wie
sein pseudonym lautete, war in wien und
prag im assimilierten judentum
aufgewachsen. der promovierte romanist
brachte als theaterkritiker und feuilletonist
die prager, wiener und berliner literatur
miteinander in verbindung, mit deren
repräsentanten ihn zahlreiche persönliche
bekanntschaften und freundschaften
verbanden. seine große leidenschaft war es,
menschen, die einander etwas zu sagen
hatten, zusammenzuführen. sein
freundeskreis war groß: sigmund freud,
arthur schnitzler, richard beer-hofmann und
leo perutz zählten dazu, peter altenberg,
alexander moissi, albert einstein, thomas
mann und viktor adler.
als sonderkorrespondent und reisejournalist
des berliner tageblatt, des prager tagblatt
und des wiener tag erreichte er in der
zwischenkriegszeit seine größte popularität.

josef wallner:
unterwegs in altösterreich
berger & söhne, 2021
28.90€
kakanische reisen von
siebenbürgen bis triest.
vor hundert jahren ist dieses
kakanien zerbrochen. über die gründe seines
niedergangs lässt sich bis heute trefflich
streiten. das bild des alten österreich
schwankt in der geschichte. vom völkerkerker
bis zum unvollendeten ideal, österreichungarn wurde und wird vieles zugeschrieben.
auf reisen zwischen vergangenheit und
gegenwart besuchen autor josef wallner und
fotograf norbert eisner städte mit klingenden
namen und hierzulande fast vergessene
plätze der alten monarchie.
in diesem buch lässt sich entdecken, wieviel
kakarien in den menschen von siebenbürgen
bis triest noch immer steckt.
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SACHBUCH /
GESCHENKBUCH
nina dobrot; sarah
knausenberger:
wenn ich flügel hätte
kunstanstifter verlag, 2021
24.70€

rob hopkins: stell dir vor ...
mit mut und fantasie die welt
verändern
löwenzahn, 2021
22.90€

ein paar kormorane hocken
wie angeklebt auf einer
seebrücke und spreizen ihre flügel. warum
sitzen sie dort? vielleicht können die gar nicht
fliegen? sind das vielleicht nur schummler,
heuchler? freiheit und sehnsucht sind die
beiden übergeordneten themen, die nina
dobrot und sarah knausenberger in ihrem
poetischen band "wenn ich flügel hätte" vor
uns auffächern. worin besteht das geheimnis
der freiheit, was ist ihr preis? warum nutzen
die einen sorglos ihre flügel, während andere
lieber im schutz ihres nestes verharren? was
bedeutet es, wenn wir uns aufschwingen und
davonfliegen - für uns selbst und für die
anderen? in gedichten und kurzen
prosastücken erzählen die beiden autorinnen
von wagemut und angst, autonomie und
verantwortung, liebe und verlust. vom
schwimmen und vom davonfliegen.

wir leben in einer welt, die es
uns nicht gerade einfach
macht, der zukunft voller hoffnung
entgegenzublicken: düstere nachrichten zu
klimakrise, artensterben,
ernährungsunsicherheit, dem zerbrechen von
ökosystemen und radikalen politischen
bewegungen stehen an der tagesordnung.
vertrauen in der bevölkerung, dass sich alles
zum besseren wenden kann? fehlanzeige.
aber warum scheint es eigentlich so
schwierig, lösungen für diese probleme zu
finden? rob hopkins gibt uns die antwort: weil
wir verlernt haben, unsere wichtigste
fähigkeit einzusetzen: unsere
vorstellungskraft. die einfache frage zu
stellen: was wäre, wenn? um eine neue welt
zu kreieren, müssen wir sie uns zuerst
vorstellen können. wir müssen unsere
fantasie einsetzen. und wenn wir das
vollbringen, dann sehen wir sie plötzlich ganz
klar, entdecken die kraft unserer gedanken,
die uns zuflüstern, dass wir es - doch noch! schaffen können.
dieses buch wird klimapositiv hergestellt,
cradle-to-cradle gedruckt und bleibt
plastikfrei unverpackt.

mariasole bianco:
planet ozean
folio verlag, 2021
22.00€
eine hymne auf die schönheit
und fragilität der meere, ein
aufruf, die wiege unseres
lebens zu schützen.
meere und ozeane bedecken 71 % unseres
"blauen planeten". sie regulieren das klima,
produzieren 50 % des sauerstoffs, sichern
milliarden menschen nahrung und arbeit.
80 % aller lebewesen leben im wasser. doch
wir wissen wenig über das reich unter
wasser; nur etwa 5 % der meerestiefen mit
ihren gebirgszügen, gräben und vulkanen
sind vermessen, die vielfalt der lebewesen ist
wenig erforscht. mariasole bianco macht als
meeresbiologin die zusammenhänge sichtbar
und beschreibt die meere als stabilisatoren
unseres ökosystems sowie als garanten der
biodiversität. sie warnt eindringlich vor
überfischung, zerstörung der
mangrovenwälder oder plastikmüll.

josef h. reichholf;
johann brandstetter:
regenwälder
aufbau verlag, 2021
32.90€
warum schwinden die
tropischen regenwälder
weiter, obwohl schon so
lange klar ist, welch
bedeutende rolle sie global für klima und
artenvielfalt haben? das neue, große buch
von bestsellerautor josef h. reichholf liefert
antworten. es lädt dazu ein, den grünen
tropengürtel des blauen planeten neu zu
entdecken - bevor seine pracht und vielfalt
für immer verloren gehen.
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BIOGRAFIE
hanna molden:
der jahrhundertelefant
molden verlag, 2021
25.00€

günter krenn:
romy spielt sich frei
molden, 2021
35.00€

fritz molden, der 1964 den
buchverlag molden gründete,
war zeit seines lebens ein
begnadeter geschichtenerzähler
- und ein prägender verleger.
in der familie molden hat der elefant jakob
tradition, für seine kinder spinnt und erzählt
fritz molden die geschichten von jakob weiter
- meist beim zubettgehen. die geschichten
von jakob sind erhalten geblieben. hanna
molden greift sie nun auf und erzählt uns das
widerständige leben von fritz molden. dass es
der mut war, der ihn ausmachte, manchmal
auch der übermut, dass vieles geglückt ist
und manches gescheitert - vor allem aber,
dass es diese unbändige lust am erzählen
war, die sein leben und schaffen prägte.

als süße junge kaiserin "sissi"
eroberte romy schneider ein
millionenpublikum. der große
erfolg ist jedoch nicht alles sie möchte ihren eigenen weg gehen, sich
lösen vom mief der deutschen nachkriegszeit
und von der schauspieltradition der familie,
mit der sie in gestalt von mutter magda
schneider und grossmutter rosa albach-retty
alltäglich konfrontiert ist. sie stellt fragen,
verurteilt manches scharf und arbeitet sich
bis zu ihrem frühen tod an ihrer herkunft ab.
ihre berührende lebensgeschichte spiegelt so
auch die geschichte der familie und ihrer
starken frauen wider: sie erzählt vom ringen
um selbstbestimmung und unabhängigkeit im
theater und filmgeschäft, von der
vereinnahmung durch politik und medien,
von zweifelhaften verstrickungen und
irrwegen in turbulenter zeit.

alois prinz: das leben der
simone de beauvoir
insel verlag, 2021
24.70€

erni mangold: sagen sie,
was sie denken
molden, 2021
35.00€

simone de beauvoir kämpfte
ihr leben lang gegen mythen,
vorurteile, gewohnheiten. dass
man nicht als frau zur welt
kommt, sondern dazu gemacht wird, ist der
satz, der sie berühmt gemacht hat.

sieben jahrzehnte auf der
bühne und mit über 90 noch
im filmgeschäft: erni
mangold hat viel erlebt und
viel gesehen. in ihrem haus im waldviertel
gibt es einen alten holzschrank, darin
bewahrt die ausnahmekünstlerin alle ihre
fotos auf. in wildem durcheinander
repräsentieren sie das abwechslungsreiche
leben der gefeierten schauspielerin. die
angeborene gabe die wahrheit zu sagen,
gelegen oder ungelegen, macht sie so
prägend, so witzig und so klar.
zu entdecken gibt es nicht nur erni mangolds
jahrhundertleben, sondern auch die
geschichte eines jahrhunderts - kindheit und
krieg auf dem land, wilde jahre mit helmut
qualtinger, aufstieg und ausverkauf als
sexsymbol in einer ausgehungerten
nachkriegsgesellschaft, theater und ehe in
hamburg, schauspielunterricht in wien, glück
und auszeit im waldviertel.
gehen sie auf zeitreise mit der grandiosen
schauspiel-ikone!

doch beauvoir ist selbst zum mythos
geworden: zur ikone des feminismus, zum
vorbild der modernen, emanzipierten frau,
zur königin des existentialismus, zur
selbstbewussten partnerin an der seite jeanpaul sartres. dabei wollte sie in ihrem leben
nichts verklären. ihrer überzeugung folgend,
dass man nichts verheimlichen darf, alles
offenlegen muss, hat sie sich nicht davor
gescheut, auch enttäuschungen und die
dunklen seiten ihrer persönlichkeit zu zeigen.
simone de beauvoir wollte vom leben alles,
luxus und entsagung, stetigkeit und wandel.
sie glaubte, dass wir menschen an
hoffnungen und versprechen festhalten
müssen, die letztendlich unerfüllbar sind.
alois prinz erzählt ihr leben zwischen dem
verlangen nach glück und der treue zu einer
wirklichkeit, die keine flucht erlaubt.
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KULINARIK
haya molcho:
tel aviv by neni
branstätter verlag, 2021
40.00€

anneliese bunk: kochen mit
gutem gewissen
gräfe & unzer, 2021
26.90€

tel aviv ist bunt, vielfältig,
weltoffen und modern. hier
trifft sich die welt, hier
verschmelzen kulturen, religionen und
kulinarische traditionen. mit stimmungsvollen
fotos, spannenden geschichten und
landestypischen rezepten zeichnen haya
molcho, gründerin der NENI-restaurants,
selbst aufgewachsen in tel aviv, und ihre vier
söhne nuriel, elior, nadiv und Ilan ein
lebendiges porträt ihrer pulsierenden und sich
ständig verändernden heimatstadt. die NENIrezepte, ergänzt durch speisen von lokalen
gastronomen und genießern, spiegeln den
besonderen geist der vielfältigen küche tel
avivs wider. gekocht wurde mit regionalen
zutaten und in erinnerung an den geschmack
von hayas kindheit: sabick-sandwich, grünes
shakshuka, lamm mit feigen und trauben,
kaktusfrucht-sorbet u.v.m.

das umfangreichste koch- und
haushaltsbuch in punkto
nachhaltigkeit.
hast du dir auch vorgenommen, deine küche
nachhaltiger zu gestalten? weniger fleisch
und mehr gemüse zu essen? dein essen soll
nicht mehr im abfall landen? und viel weniger
müll - vor allem plastik - willst du auch
produzieren? dann hilft dir dieses buch
garantiert weiter, denn es wird dich bei der
umsetzung deiner guten vorsätze
unterstützen. du erhältst zahlreiche tipps, die
du sofort problemlos verwirklichen kannst.
adi raihmann; simone
raihmann: karma food
currys
vegetarisch & vegan
brandstätter, 2021
28.00€

marcel kruse; geru
pulsinger:
magic fermentation
löwenzahn, 2021
29.90€

diese currys machen
glücklich! nach dem großen
erfolg von "karma food" nehmen uns simone
und adi raihmann mit auf einen abenteuertrip
durch die welt der besten original-indischen
currys. alle speisen sind ayurvedisch - und
garantieren damit balance und viel energie!

gemüse mit gärfaktor:
tauch ab mit kimchi,
kombucha und co.! es
blubbert und zischt, prickelt und gluckst,
erstrahlt in allen farben der welt und wird
dich auf eine sagenhafte geschmacksreise
mitnehmen. was hier los ist? Ist doch klar:
FERMENTIEREN,BABY!
schick dein gemüse auf tauchstation, züchte
deine eigenen bakterien - und schaff dir
damit unglaubliche gerichte und getränke, die
nicht nur lange haltbar sind und einzigartig
schmecken, sondern mit ihren vitaminreichen
und probiotischen inhaltsstoffen auch noch
richtig guttun. nase rümpfen? nicht doch:
was anfangs etwas gewöhnungsbedürftig
anmutet, wird dich schnell in seinen bann
ziehen. eins ist klar: wer einmal anfängt, hört
nicht mehr auf.
dieses buch wird klimapositiv hergestellt,
cradle-to-cradle gedruckt und bleibt
plastikfrei unverpackt.

stevan paul:
simple & clever cooking
brandstätter, 2021
30.00€
mit dem neuen buch von
stevan paul startet die
(wieder-)entdeckung der eigenen küche. das
grundprinzip: weniger ist mehr. ein gutes
produkt, salz und eine idee.
ausgehend von dieser küchen-glücksformel
entwickelte paul ein innovatives konzept für
einfaches und schlaues kochen. mit rezepten
und anregungen aus seiner küchenwerkstatt
(und ein paar echt guten tricks) zeigt der
bestsellerautor, was wir in unseren küchen
wirklich brauchen - und was nicht.
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KINDER
andré heller:
tullios geburtstag
paul zsolnay verlag,
2021
20.60€

amanda gorman:
change
eine hymne für alle kinder
auf englisch 17.20€
ab 5 jahre
hoffmann & campe, 2021
14.40€

"eine trostgeschichte
im wirrwarr unserer
zeit" - von wortjongleur andré heller.
der schönste tag des jahres ist für tullio sein
geburtstag. da bekommt er von seinen eltern
ein fest geschenkt. seine liebsten freundinnen
und freunde darf er dazu einladen, und die
ganze wohnung wird geschmückt. am
wichtigsten aber ist, dass die gäste aufs
originellste kostümiert erscheinen. diesmal
jedoch ist alles anders. wegen einer
krankheit, sagt sein vater, die die ganze welt
durcheinanderbringt, könne das fest nicht
stattfinden. tullio fühlt sich von allen guten
geistern verlassen. doch die für
schlafabenteuer zuständige nachtpräsidentin
beratschlagt sich mit den feen und luftgenien
und schickt tullio eine parade von
fantastischen wesen, die über nacht aus ihm
das glücklichste kind machen. seiltänzer,
feuerspucker, schattenspieler, die
exotischsten tiere und pflanzen werden von
maïté kalita, esther martens und dem
wortjongleur andré heller versammelt.

das erste kinderbuch der weltberühmten
autorin
ein junges mädchen bringt durch musik und
rhythmus menschen zusammen und zeigt
ihnen, wie sie selbst einen unterschied
machen können in ihrer community, bei ihren
mitmenschen und am wichtigsten: bei sich
selbst.
eine botschaft an die welt in mitreißenden
versen und mit atemberaubend schönen
illustrationen, ein einzigartiges geschenk für
alle eltern und ihre kinder.
michael stavaric:
faszination krake
ab 14 jahre
leykam, 2021
25.00€
was haben ozean und weltall
gemeinsam? wie sind kraken
und menschen entstanden?
was genau sind kopffüßer und warum heißen die so komisch?
kraken sind die ältesten intelligenten
lebewesen unseres planeten, wahre aliens,
deren fähigkeiten uns staunen lassen.
michael stavaric und michele ganser haben
ein sachbuch voll überraschender wendungen
kreiert, das wesentlich mehr bietet als
schlichte wissensvermittlung. gemeinsam mit
ihren leserinnen begeben sie sich ins reich
der kraken und laden ein zum gemeinsamen
abenteuer.
ein buch, das so ungewöhnlich wie der krake
selbst ist: zum mitdenken und mitmachen,
voll witziger details und plastischer
beschreibungen. dass man danach
zwangsläufig alles wichtige über licht, erde,
evolution, genetik und so weiter weiß, bleibt
fast schon ein nebeneffekt.
nominiert zum wissenschaftsbuch des jahres
2022.

christine hubka:
und doch sind alle äpfel
rund ....
ab 7 jahre
tyrolia, 2021
16.95€
drei religionen - eine
wurzel: was judentum, christentum und islam
gemeinsam haben, wird hier anhand einer
bunten familie geschildert, die interkultureller
und interkonfessioneller kaum sein könnte umso spannender daher, dass es sie
tatsächlich gibt:
anhand einer reellen vorlage entspinnt die
beeindruckende theologin christine hubka die
erzählerische entdeckungsreise des buben
jojo durch die verschiedenen religionen seiner
familienmitglieder und zeigt, wie ein
wertschätzendes miteinander möglich ist. im
fokus stehen dabei die sogenannten
abrahamitischen religionen, also judentum,
christentum und islam, teilweise auch mit
ihren untergruppierungen wie
protestantismus oder orthodoxie, wobei
andere religiöse bzw. spirituelle sowie
atheistische denkweisen ebenso ihren platz
bekommen.
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GRAPHIC NOVEL
reinhard kleist: starman david bowie's ziggy
stardust years
carlsen, 2021
25.70€

liv strömquist:
im spiegelsaal
avant verlag, 2021
20.60€
bereits 2003 schrieb die
philosophin susan bordo, dass
wir in einem "imperium der
bilder" leben. in den letzten jahren wurde
diese theorie mehr und mehr zur realität:
eine iphone-kamera in jeder hand, und dank
der weit verbreiteten social-media-nutzung
ertrinken wir in einer flut der bilder. wir
kommunizieren durch bilder, wir verabreden
uns mittels bildern, wir berichten aus
unserem leben mit bildern und wir erfahren
über das leben anderer durch bilder. wie hat
sich unser schönheitsempfinden dadurch
verändert? diese frage wird hier in fünf
essays, die sich dem thema jeweils aus einer
anderen perspektive nähern, untersucht.
die schwedin liv strömquist ist ein phänomen.
ihre augenzwinkernden, minutiös
recherchierten sachcomics gehören zu den
meist verkauften graphic novels weltweit."liv
strömquist entzaubert nicht nur sexualität,
sondern auch das patriarchat. und das tut sie
auf sehr schlaue, lustige und schöne art".
margarete stokowski

1972 erlebte die geburt des
rock'n'roll-messias ziggy
stardust, dessen provokantes
spiel mit sexueller identität und
geschlechterrollen den grundstein für david
bowies aufstieg zum "einflussreichsten
popmusiker aller zeiten" (new musical
express) legte.
starman erzählt von aufstieg und fall des
wohl berühmtesten alter egos der
musikgeschichte.
fesselnd verwebt reinhard kleist die genese
der schrillen kunstfigur sowohl mit david
bowies glücklosem bemühen in der londoner
musikszene vor ziggy stardust wie auch mit
seinem ringen mit der eigenen schöpfung auf
dem höhepunkt des ruhms: immer rasanter
verwandelt sich bowie selbst zum
egozentrischen rockstar, der an seinem
ausschweifenden lebensstil zu scheitern
droht...
reinhard kleists elegante und treffsichere
zeichnungen werden in starman durch die
farbgebung von thomas gilke kongenial
ergänzt.
cèka: the rolling stones
bahoe books, 2021
25.00€

paco roca:
rückkehr nach eden
reprodukt, 2021
24.70€

das comic über die größte
rockband der welt! anfang
der 1960er-jahre wollten die
rolling stones einfach rhythm
and blues spielen, nichts weiter. niemals
hätten sie gedacht, dass sie einmal
popgeschichte schreiben und zu
musikalischen wortführern einer sich radikal
verändernden welt werden würden.
rhythmisch präzise und mit provokanten
texten streckten sie dem herrschenden
konformismus die zunge entgegen und
wurden dabei millionäre. angeführt von mick
jagger und keith richards verkörpern die
stones seit fast fünfzig jahren mehr als nur
ihre musik. 21 strips einer neuen generation
franko-belgischer comiczeichner werden von
biografischen texten und umfangreichem
fotomaterial begleitet. so lässt sich die
unglaubliche zeitreise der rolling stones auf
eine völlig neue art und weise erleben ...

anhand eines familienfotos, das 1946 am
alten strand von nazaret in valencia entstand,
konstruiert paco roca die geschichte der
familie seiner mutter antonia. diese
geschichte steht stellvertretend für den
großteil der spanischen bevölkerung, die
während der franco-diktatur in bescheidenen
verhältnissen lebte und gezwungen zwar, sich
auf dem schwarzmarkt mit dem nötigsten zu
versorgen. antonias leben ist ein leben ohne
möglichkeiten, im dienst der familie und der
kirche, zu dem insbesondere die frauen jener
zeit verdammt waren. mit ‚rückkehr nach
eden‘ setzt paco roca seinen streifzug durch
die erinnerung fort. nachdem er in ‚la casa‘
dem leben seines vaters nachgespürt hat,
zeichnet er nun anhand der geschichte seiner
mutter das bild eines tristen, beklemmenden
nachkriegs-spaniens.
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GESCHENKE
quino: mafalda
die bibliothek der comicklassiker
carlsen verlag, 2021
36.00€

bruce springsteen;
barack obama:
renegades
auch auf englisch 43.20€
penguin verlag münchen,
2021
43.20€

mafalda ist eine liebenswerte
nervensäge, denn sie ist ihren eltern in
vielem voraus: sie tritt schon früh für
weltfrieden, demokratie und frauenrechte ein.
der comic wurde 2014 mit dem prinz-von
asturien-peis (dem "spanischen nobelpreis")
ausgezeichnet, weil er auf amüsante weise
"scharfsinnige botschaften" von "universeller
bedeutung" transportiert.
der vom argentinischen zeichner quino
geschaffene strip ist der international
beliebteste comic aus dem
spanischsprachigen raum. 1964 erstmals
veröffentlicht, wurde die serie in 26 sprachen
übersetzt und erfreut sich bis heute großer
beliebtheit.
in einer umfangreichen hardcover-ausgabe
erscheinen nun die besten geschichten von
mafalda. bestens geeignet zum schmökern
oder verschenken.

zwei langjährige freunde im vertrauten,
eindringlichen gespräch - über das leben, die
musik und ihre anhaltende liebe zu amerika
mit all seinen herausforderungen und
widersprüchen. die exklusiv und besonders
gestaltete erweiterung des erfolgreichen
higher ground podcasts mit über 350
fotografien, exklusiven zusatzinhalten und
noch nie zuvor gesehenem archivmaterial.
»renegades: born in the USA« ist ein sehr
persönlicher, aufschlussreicher und
unterhaltsamer dialog zwischen ex-präsident
barack obama und der rocklegende bruce
springsteen. die beiden erörtern alle
möglichen themen - über ihre herkunft und
die entscheidenden momente ihres lebens,
über familie und vaterschaft bis hin zur
polarisierenden politik ihres landes und der
wachsenden kluft zwischen dem
amerikanischen traum und der realität.

wolfgang salomon:
venedig
styria, 2021
28.00€

kristian bissuti: momente
der österreichischen
zeitgeschichte
edition a, 2021
28.00€

venedig im winter - das ist
die gelegenheit, die
serenissima "pur" zu erleben.
wolfgang salomon lädt uns ein zu einer sehr
persönlichen reise: er lässt sich durch
vorweihnachtliche calli und campi treiben,
genießt die januarsonne am lido, gibt tipps
für museumsbesuche an nasskalten tagen
und verirrt sich in einer stockdunklen krypta.
auf kulinarischen und musikalischen spuren
führt er uns durch das venedig nach
mitternacht, spaziert trockenen fußes durch
die lagune bei niedrigwasser und entdeckt die
vierte farbe des weines. er erzählt
geschichten von der gefrorenen lagune,
dokumentiert die schäden des letzten acqua
alta und berichtet von der unerschütterlichen
solidarität der venezianer. kurzum: er zeigt,
dass die lagunenstadt in inverno ihr wahres
gesicht enthüllt.

kristian bissuti fotografiert
seit den 1960er-jahren für
tageszeitungen und
magazine besondere momente aus politik,
sport und kultur. in diesem buch lässt er von
helmut qualtinger über bruno kreisky bis
peter alexander menschen revue passieren,
die das land geprägt haben. ergänzt mit
pointierten texten von conny bischofberger
bieten seine fotos unterhaltsame
zeitgeschichte und nostalgie für
anspruchsvolle.
kristian bissuti, geboren 1940 in wien,
absolvierte eine foto-lehre und leitete nach
jobs für tageszeitungen wie presse, bild und
kronen zeitung die fotoredaktion des kurier,
dessen cheffotograf er wurde. auch mit 81
fährt er auf seiner vespa noch jeden tag zu
fototerminen.
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rebecca dautremer:
punkt 12
insel verlag, 2021
49.40€

lena raubaum:
mit worten will ich dich
umarmen
tyrolia, 2021
16.95€

für eine verabredung
braucht es zwei
personen (mindestens). sie vereinbaren einen
ort, einen tag und eine uhrzeit: zum beispiel
punkt zwölf.
wenn die beiden personen, die sich
verabredet haben, am vereinbarten ort
erscheinen, zum vereinbarten tag und zur
vereinbarten stunde, dann wird die
verabredung vermutlich ein erfolg. so einfach
ist das.
und manchmal verändert sie alles.

eine umarmung in
buchform: mit schelmischem
witz, herzlicher wärme und
der tiefen überzeugung, dass manchmal ein
einfaches wort schon helfen kann, sind hier
gedichte, gedanken, kurze sprüche,
aufzählungen und einzelne "wort-schätze"
versammelt, die mal ein schmunzeln, mal ein
überraschtes auflachen oder das wunderbare
gefühl, endlich verstanden zu werden,
hervorrufen können: worte, die einfach
guttun, gedanken, die die seele erhellen,
überraschende wendungen, die einen
blickwechsel anregen. wohlwollendes,
heilendes und tröstendes hat sich hier
zusammengefunden. leicht und klar, ebenso
herzerwärmend und tief-berührend wird hier
mit worten umarmt, freude und zeit
geschenkt, auf das wesentliche verwiesen
und immer wieder das leben in all seinen
facetten und anhand jeder noch so kleinen
winzigkeit gefeiert.
eine wohltat von einem buch - wahrlich nicht
nur für kinder.

rébecca dautremer nimmt uns in diesem
staunenswerten buch mit auf eine
entdeckungsreise: wir begeben uns mit
sweety, dem kaninchen, auf den langen,
langen weg von ihrem zuhause bis hin zum
hafen, wo jacominus kurz davor ist, ein schiff
zu besteigen und bang auf sie wartet. wir
laufen über wiesen, durch einen zirkus, an
marktständen vorbei und an unzähligen
weggefährten, bis zu den hafendocks, wo wir
schließlich in der ferne die silhouette von
jacominus erspähen ... kommen wir noch
rechtzeitig an?

jackie morris:
die winterkönigin und
andere träume
goldmann, 2021
18.50€

sabine eilmsteiner;
elisabeth nussbaumer:
magisches dufträuchern
kneipp, 2021
22.00€

eine geheimnisvolle schöne
schwebt auf dem rücken
eines blauen fisches durch die lüfte, der
weise bär wacht über ihre träume, und ein
fuchs tanzt mit ihr in der winternacht: »die
winterkönigin« lädt uns ein, ihr
paradiesisches reich zu betreten und
einzutauchen in eine welt voller schönheit
und harmonie.
jackie morris hat erinnerungen und träume
verwoben zu einer magischen landschaft, in
der wir unserer phantasie freien lauf lassen
können. und damit ein buch geschaffen, das
freund und begleiter ist, sowie ein
rückzugsort für unsere seele, an dem wir
frieden finden.

das stövchen gilt als
shootingstar unter den
räucherwerkzeugen - bietet
es doch die möglichkeit, auf einfachste weise
und ganz ohne kohle in sinnliche
dufterlebnisse einzutauchen. bereit steht ein
räucherschatz, der näher nicht sein könnte:
in den gewürzregalen ihrer küche, im
kräuterbeet vor dem haus oder bei ihrem
nächsten spaziergang durch wald und flur
finden sie alles, was sie brauchen. wenn sie
also ganz schnell und unkompliziert mit dem
räuchern loslegen wollen, dabei ihren
räucherhorizont - abseits von weihrauch und
styrax - erweitern möchten oder aber zur
stövchenbaumeisterin avancieren möchten,
dann schenken sie sich dieses buch.
auf zum sammeln, mischen, mixen, mörsern
- und ein bisschen zaubern!
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diverse amulette von @oska
jedes ein unikat
rund
zweig
kräuter
magnete

herta müller:
collagen 2022
kalender, 2021
36.00€

33.00€
27.00€
12.00€
15.00€

die 12 poetischen
collagen in diesem
poster-kalender stammen
von der schriftstellerin
herta müller,
ausgezeichnet mit dem nobelpreis für
literatur 2009. schon lange gehören neben
romanen, erzählungen, lyrik und essays diese
außergewöhnlichen gedicht-bilder zu ihren
zentralen ausdrucksmitteln. scheinbar
spielerisch stellt sie sie aus »gefundenen«
wörtern und wortschnipseln zusammen, die
sie aus druckschriften ausschneidet und
katalogisiert.

mit liebe gemachte einzelstücke aus natur
von der italienischen künstlerin oska

dieser kalender ist zum einen ein
anspruchsvoller literarischer kalender mit
überraschenden texten, die geschichten
erzählen und beim leser assoziationsspielräume eröffnen. zum anderen macht ihn
die collage-technik in kombination mit dem
lettering zu einem ganz besonderen
kunstkalender.

zana lokmer: keramikbilder
78.00€
die kroatische künstlerin findet inspiration in
ihren reisen.
jedes keramikbild ist ein handgefertigtes
einzelstück.

klingbim:
fantastische
tierlieder
wenn der floh
walzer tanzt
klingbim, 2019
15.00€
die klingbim
kinderlieder cd
"wenn der floh walzer tanzt... fantastische
tierlieder" umfasst 10 lieder in
österreichischem deutsch: fein und
vielschichtig getextet, mit vielen
unterschiedlichen instrumenten arrangiert,
sowie zweistimmig gesungen. von piano und
ukulele über cello bis hin zu querflöte und
verschiedenen percussion-instrumenten gibt
es viel zu hören. lieder zum schmunzeln, zum
tanzen und träumen.
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