Buchtipps für Sie…„abseits des Neuerscheinungsgetöses“
(Zitat Helmut Sichrovski /„Erlesen“)

Ausgewählt und zusammengestellt von Gabriele Feyerer

Ein 13jähriger begeht Selbstmord… Als Tristan
Bloch eines Morgens auf sein Fahrrad steigt
und losradelt, auf die Golden Gate Bridge zu,
den heißen, schweißnassen Kopf gesenkt, da
ahnen wir schon, dass ihn der Verrat seiner
Angebeteten, Calista, vernichtet hat. Sein
Liebesbrief wurde auf Facebook gepostet, und
das war ihre Schuld (…)
Lindsey Lee Johnson leuchtet »den
gefährlichsten Ort der Welt« aus den
verschiedenen Perspektiven ihrer Figuren aus
und entlarvt den amerikanischen Traum als
die Illusion einer Gesellschaft, die ihrer
inneren Leere zu entkommen sucht.

Lindsey Lee Johnson: Der
gefährlichste Ort der Welt ,

(Quelle: www.dtv.de) – lesen Sie auch das
Autoreninterview auf diesen Seiten!

dtv 2017, ISBN: 978-3-423-28133-1

Christian Scholz:
Mogelpackung Work-Life-Blending
Wiley-VCH 2017 – www.wiley-vch.de
ISBN: 978-3-527-50928-7
Work-Life-Blending, so stellt Prof. Scholz von
der Universität des Saarlandes fest, ist eine
Mogelpackung. Berufliches und Freizeit sollen
künftig nahtlos ineinander übergehen und
verschmelzen, so wohl der Traum vieler

Unternehmen. Der Autor setzt es gleich mit
„work around the clock“ oder „non stop
working“. Es bedeute jedenfalls auch: work
first! Digitalisierung und Flexibilisierung
werden als Naturgewalten präsentiert, denen
man nicht entkommen kann, doch diese
geschickte Rhetorik ist für den Autor nichts als
„Framing“: Man redet uns ein, dass draußen
ist, wer nicht mitmacht. Auf dieser Basis sind
der Selbstausbeutung Tür und Tor geöffnet,
während der Wolf im Schafspelz sogar als
Entgegenkommen präsentiert wird. Gewiss
wäre dann auch die 24-Stunden geöffnete
„Full-time Krippe“ für die Kleinsten nicht mehr
zu verhindern, Ganztagskindergärten oder
-schulen sowieso. Der Autor liefert dazu Ideen
und Gedanken, wie es anders gehen könnte
und empfiehlt am Ende erfreulicherweise,
„Work-Life-Blending“ gleich als neues Unwort
zu etablieren.
(fey)
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Eines der vielen ausgezeichneten Bücher des
anerkannten Gehirnspezialisten und Denkers:

Gerald Hüther: Etwas mehr Hirn,

bitte
Eine Einladung zur Wiederentdeckung der
Freude am eigenen Denken und der Lust
am gemeinsamen Gestalten
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht 2015
ISBN: 978-3-525-40464-5

Nur wir Menschen sind in der Lage, unsere
Lebenswelt immer besser nach unseren
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Indem wir
uns aber immer perfekter an die so gestaltete
Lebenswelt anpassen, verlieren wir allzu leicht
auch unsere Fähigkeit, immer wieder nach
neuen Wegen zu suchen und dabei aus den
eigenen Fehlern zu lernen.
Doch: Wir sind frei, wir haben die Wahl. Wir
können diese selbstverständlich gewordenen
Vorstellungen hinterfragen, wir können sie
loslassen und uns entscheiden, unser Leben
und unser Zusammenleben anders zu
gestalten. Denn der Mensch ist ein soziales
Wesen. Und für die Entfaltung der in uns
angelegten Potentiale brauchen wir die
Begegnung und den Austausch mit anderen.
(…)
Quelle: www.v-r.de

Kösel-Verlag 2015 ISBN: 978-3-466-34605-9
www.randomehouse.de

Nicola Schmidt

artgerecht – Das andere Baby-Buch
Natürliche Bedürfnisse stillen. Gesunde
Entwicklung fördern. Naturnah erziehen

Ist es nicht verblüffend, dass in unserer
Gesellschaft einerseits immer wieder die
artgerechte Haltung von Rindern, Schweinen,
Ziegen und Hühnern angemahnt wird – und
ich meine auch völlig zurecht – aber
andererseits alle politischen Maßnahmen
darauf hinauslaufen, eine “artgerechte”
Haltung von Kleinkindern zu verhindern oder
zu erschweren. Im Einzelfall kann die Mutter
eine “artgerechte Haltung” ihrer Kinder
ermöglichen, weil sie einen gut verdienenden
und auch wohlwollenden Ehemann hat. Aber
sollte diese Möglichkeit nicht allen Eltern und
damit allen Kindern eröffnet werden? (…)
(Text: www.johannes-resch.de)
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Wie der Klimawandel unsere Teller
erreicht

Wilfried Bommert / Marianne Landzettel

Verbrannte Mandeln

Der Klimawandel geht auch durch den Magen.
Die Agrarwende steht an, nur Nachhaltigkeit
kann unsere Ernährung sichern. Veränderte
Wetterbedingungen wie zu viel oder zu wenig
Regen und zu viel oder zu wenig Frost bringen
die Ernten ebenso in Gefahr wie neue
Schädlinge. Die Kosten steigen, Anbaugebiete
verlagern sich. Zwei ausgewiesene Experten
zeigen anhand von zehn beliebten
Nahrungsmitteln die Folgen des Klimawandels
und beantworten die Frage, wie wir den
veränderten Bedingungen begegnen können.
(Quelle: www.dtv.de)

dtv-Verlag 2017 – ISBN: 978-3-423-43180-4

Jung ist, wer offen und neugierig auf das
Leben zugeht, sich begeistern lässt und bereit
ist, neue Herausforderungen anzunehmen.
Wenn Sie mit Leidenschaft Ihr Leben
gestalten, anstatt das Älterwerden einfach nur
zu »überstehen«, werden Sie viel müheloser
durch jedes Alter gehen. Dieses Buch hilft
Ihnen dabei, hinderliche Denkmuster zum
Alter abzubauen und daran zu glauben, dass
Älterwerden ganz anders gehen kann.
( Quelle: www.silberschnur.de )

Maria G. Baier-D’Orazio

Vom Vergnügen älter zu werden
Silberschnur-Verlag
ISBN: 978-3-89845-502-2
Fit, frech, fröhlich, frei in jedem Alter – das ist
kein Traum. Denn ein lebendiges Alter ist
möglich – und auch Sie können das erreichen.
Ein inspiriertes, kreatives Alter hat weder mit
purem Glück zu tun, noch mit den Genen.
Wirklich jung ist nicht, wer faltenfrei ist.

Dieses Buch ist wirklich „anders“ – es zeigt
Wege auf, an die man gar nicht zu denken
wagt, bevor man sich klar macht: Geht nicht,
gibt’s nicht, denn Altern heißt nicht „weniger
werden“, sondern „mehr“ – in jeder Hinsicht!
Aber Mut gehört schon dazu…wenn man etwa
mit über 90 noch studieren oder sich mit 80
an einer Steilwand abseilen möchte. Aber es
gibt kein „zu spät“ – für absolut nichts im
Leben! Altern findet zuerst in unserem Kopf
statt, und genau das kann man ändern.
(fey)
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Waltraut Barnowski-Geiser, Maren
Geiser-Heinrichs

Meine schwierige Mutter

Das Buch für erwachsene Töchter und
Söhne!

Verlag Klett-Cotta 2017

www.klett-cotta.de

ISBN: 978-3-608-86121-1

Nicht nur für Töchter schwieriger Mütter!
Belastungen aus Kindheitstagen können tiefe
Spuren hinterlassen - das kann man heute
anhand neurobiologischer Messungen
nachweisen. Die beiden Autorinnen Waltraud
Barnowski – Geiser und Maren GeiserHeinrichs, selbst Mutter und Tochter
beschreiben in ihrem Buch "Meine schwierige
Mutter", den Zusammenhang zwischen

Lena Greiner, Carola Padtberg

Verschieben Sie die Deutscharbeit –
mein Sohn hat Geburtstag!
Ullstein-Verlag, ISBN-13 9783548377490

emotionalen Belastungen in Kindheitstagen
und emotionaler Befindlichkeit im
Erwachsenenalter. Der "Tanz" zwischen
Mutter und Tochter…(…) Die Mutter,
evolutionär bedingt am dichtesten am
Entwicklungsprozess des Kindes beteiligt,
formt mit ihrem So-Sein die Persönlichkeit des
von ihr abhängigen Kindes stärker als jede
andere Beziehung.
(Quelle: www.fuerkinder.org)

Von Dinkel-Zwang bis Noten-Klage:
Helikopter-Eltern kreisen über ihren Kindern
und fliegen ihnen sogar bis in die Uni
hinterher. Sie sind ängstlich, ehrgeizig — und
vor allem nervig. Wie sie ihren Kindern und
dem Rest der Welt das Leben zur Hölle
machen, davon erzählen Lena Greiner und
Carola Padtberg in diesem Buch. Eine
amüsante Realsatire darüber, wie Kinder vom
Säuglings- bis ins Erwachsenenalter von ihren
Eltern überwacht werden: ein schonungsloser
Frontbericht aus dem Familienleben. Eltern,
Kinder, Hebammen, Erzieher, Lehrer,
Professoren und Studienberater haben ihre
besten Episoden an die Redaktion von SPIEGEL
ONLINE gesandt und erzählen, was sie mit
übermotivierten Eltern erlebt haben.
Spleenig, grotesk — und leider wahr. Quelle:
www.ullstein-buchverlage.de
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Sie haben gemordet, Bomben gebaut,
aufgehetzt, waren im Syrienkrieg. Jetzt, in
Haft, zerbrechen die einen fast daran. Sie
verstehen nicht, wie es mit ihnen so weit
kommen konnte, flehen Allah um Vergebung
an und wollen ihrem Leben ein Ende setzen.
Die anderen sind hart wie Stein. Sie
missbrauchen das Gefängnis als Brutstätte der
Radikalisierung und ihm, dem GefängnisImam, der an die Schweigepflicht gebunden
ist, vertrauen sie an: Sobald wir draußen sind,
werden wir wieder morden, Bomben bauen,
aufhetzen…

Ramazan Demir

Unter Extremisten
Ein Gefängnisseelsorger blickt in die
Seelen radikaler Muslime
edition a - ISBN: 978-3990012390

Ramazan Demir kam 1986 in Ludwigshafen
am Rhein zur Welt. Er studierte Islamische
Religionspädagogik, arbeitete zunächst als
Religionslehrer an Pflichtschulen sowie später
an mehreren AHS in Wien. Seit 2016 leitet er
die islamische Gefängnisseelsorge in
Österreich.

Quelle: www.edition-a.at

Patrisse Khan-Cullors
Black lives matter – Eine Geschichte
vom Überleben
Kiepenheuer & Witsch,
ISBN: 978-3-462-05128-5
Black Lives Matter ist die neue große
Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Als im
Sommer 2013 der Feuerwehrmann George
Zimmerman freigesprochen wurde, der den
17-jährigen schwarzen Schüler Trayvon Martin
erschossen hatte, entstand unter dem

Hashtag #BlackLivesMatter die neue
Bürgerrechtsbewegung. In diesem Buch
erzählt Patrisse Khan-Cullors von einer
Kindheit in Angst und Armut. Und sie schildert
auf bewegende Weise, wie sie sich dank
Literatur und Kunst aus der Hoffnungslosigkeit
befreien konnte und welche Verpflichtungen
zu einem Engagement für Freiheit und
Gerechtigkeit daraus erwachsen sind. (…)
In einem Land der vergessenen Frauen.
Quelle: www.kiwi-verlag.de

5

