Weihnachten ist nicht mehr weit und damit eine von
vielen Gelegenheiten, schöne Buchpräsente an liebe
Menschen zu verschenken. pressebüro.m hätte da ein
paar Tipps…
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„MAKING VAN GOGH“
Hirmer Verlag
ISBN 978-3-7774-3297-7, 49,90 Euro
352 Seiten, 260 Abbildungen in Farbe

Van Gogh! Was braucht´s der Worte mehr? An alle, die es nicht schaffen, ins Städel Museum
nach Frankfurt zu reisen, um diese einzigartige, phantastische und atemberaubende
Ausstellung zu sehen: Kaufen Sie diesen Band. Und an alle, die dort waren: Kaufen Sie ihn
auch! Wir sind sehr beeindruckt von den Zusammenhängen rund um den AusnahmeKünstler, die in diesem Band herausgearbeitet werden. Welche Galeristen haben van Gogh
zu dem gemacht, der er heute ist bzw. welche Galeristen hat van Gogh beeinflusst, geprägt
und geformt wie kein anderer? Auf welche Künstler strahlte van Gogh ab, wer ließ sich von
ihm beeinflussen? Werke von Beckmann, Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff, ModersohnBecker und vielen anderen Vertretern der modernen Malerei finden hier, zusammen mit den
Werken van Goghs aus all´ seinen Schaffensperioden, eine würdige Heimat zwischen zwei
exklusiven Buchdeckeln.

Thomas Gottschalk
„Herbstbunt”
Heyne
ISBN 978-3-453-20706-6, 20 Euro
272 Seiten

Es ist wie immer: Gottschalk macht die Klappe auf – und ich glaube ihm. Da hat einer ein
außergewöhnliches Leben und erzählt aber seine Geschichte so, als wäre sie ganz alltäglich.
Großes Kino – und das im Buch! Zwischen seinen Zeilen, die, „Gottschalk-like“ an manchen
Stellen flapsig daherkommen, leuchtet neben melancholischen und nachdenklichen Zügen
vor allem eins: Ein ganz großes Herz. Am Ende ist man ein wenig traurig darüber, dass nicht
jeder mit diesem immerwährenden Sunny-Boy befreundet sein kann. Denn auch im Herbst
seines Lebens ist er einfach zeitlos.

Axel Hacke
„Wozu wir da sind – Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben”
Kunstmann Verlag
ISBN 978-3-95614-313-7, 20 Euro
240 Seiten

War eigentlich eh´ klar, dass uns auch dieser Hacke gefällt, denn was sollen wir sagen: Er
kann´s halt einfach, das Schreiben, und Unterhalten …. Diesmal ist es Walter Wemut, der uns
in einem wunderbaren Monolog mitnimmt in die Fragen- und Antworten-Welten des großen
Themas „gelungenes Leben“. Wann ist es eins? Und wie findet man zu ihm? Ein Buch, das
wirklich unter jeden Tannenbaum passt…

Herbert Lackner
„Als die Nacht sich senkte”
Ueberreuter Verlag
ISBN 978-3-8000-7729-8, 22,95 Euro
224 Seiten

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wurden von Dichtern, Publizisten,
Wissenschaftlern und Philosophen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Herbert Lackner
zeigt in „Als die Nacht sich senkte“ , wie die bedeutendsten Dichter und Denker Europas die
Zeit der katastrophalen Kriegsgeschehen erlebten. Geschichte aus vielen, besonderen
Blickwinkeln – absolut lesenswert!

Wolfram Ette
„Das eigensinnige Kind”
Büchner Verlag
ISBN 978-3-96317-185-7, 16 Euro
120 Seiten

Zugegeben, was der Litertaturwissenschaftler und Philosoph Wolfram Ette uns hier vorlegt,
ist keine leichte Kost, aber doch eine sehr interessante. Wie hängen Unterdrückung und
Verdrängung in Familie und Gesellschaft zusammen? Das Grimm-Märchen „Das eigensinnige
Kind“ beschäftigt Ette seit langer Zeit und so stellt er es an den Beginn seiner essayistischen
Betrachtungen.

Jan-Philipp Sendker
„Das Gedächtnis des Herzens”
Blessing
ISBN 978-3-89667-502-6, 22 Euro
336 Seiten

Die Sendker-Fangemeinde wird jubeln: Endlich ein neues Buch von ihm! Der Schauplatz ist
wieder Birma und von dort aus will sich Bo Bo , der bei seinem Onkel lebt, auf den Weg zu
seiner Mutter machen, um sie zu heilen. Seine besondere Gabe soll ihm dabei helfen. Wie
bei den anderen Sendker-Büchern auch, taucht man als Leser sofort hinein in die fremde
Welt Birmas und genießt die sensiblen Betrachtungswelten des Ausnahme-Autors.
WUNDERSCHÖN!

Stuart Codling
„Motorlegenden Monaco Grand Prix”
Motorbuch Verlag
ISBN 978-3-613-04163-9, 29,90 Euro
240 Seiten mit 250 Abbildungen

Der dritte Band der „Motorlegenden“ widmet sich dem „Circuit de Monaco“. Seite für Seite
können Sie die Geschichte vom ersten Rennen in Monaco bis zur heutigen Jet-SetVeranstaltung gehen und dabei berühmten Fahrern, den Vertretern der Fürstenfamilie und
vielen anderen besonderen Persönlichkeiten begegnen.
DAS Geschenk für alle, die Benzin im Blut und Leidenschaft im Motorsport-Herzen haben!

Dominika Králová
„Sensible Bäuche essen anders
Südwest Verlag
ISBN 978-3-517-09805-0, 22 Euro
256 Seiten mit ca. 100 farbigen Abbildungen

Die Ernährungswissenschaftlerin Dominika Králová geht den Unverträglichkeiten und
Verdauungsbeschwerden auf den Grund, ist sie doch überzeugt davon, dass eine
entsprechend angepasste Ernährung hier Abhilfe schaffen kann. Durch ein durchdachtes
„Leitsystem“ findet sich der Leser im Dschungel der möglichen Intoleranzen und anderer
Bauchbeschwerden gut zurecht. Und gute Rezepte runden den Theorieteil appetitanregend
ab. Sehr gelungen!

Karl-Josef Kuschel
„Antisemitismus und deutsche Demokratie – Theodor Heuss und seine Feldzüge gegen das
Vergessen”
Patmos
ISBN 978-3-8436-1168-8, 35 Euro
448 Seiten

Karl-Josef Kuschel erinnert uns mit „Antisemitismus und die deutsche Demokratie“ daran,
dass zur Politik von Theodor Heuss gehörte, auf die Aussöhnung mit Israel zu bestehen. Der
Professor i.R. der Universität Tübingen für Theologie der Kultur und des interreligiösen
Dialogs mahnt uns, jede Form von Antisemitismus aufzuspüren und abzuwehren. 448 Seiten
Appell an unsere Verantwortung.

Stanley Rosenberg
„Der Selbstheilungsnerv”
VAK Verlag
ISBN 978-3-86731-211-0, 22 Euro
338 Seiten

Er hängt mit allen wichtigen Organen zusammen: Der Vagusnerv. Als zehnter von zwölf
Hirnstammnerven ist er die eigentliche Schaltstelle des menschlichen Nervensystems. Der
Körpertherapeut Stanley Rosenberg ist von der Bedeutung des Vagusnervs für unsere
psychische und physische Gesundheit und vom Zusammenhang zwischen Vagusnerv und
autismusbedingem Verhalten überzeugt. Wirklich einfache Übungen zeigen, wie jeder seinen
Vagusnerv und seine natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren kann.

Maria Panzer
„Je ne RACLETTE rien“
70 internationale Rezepte zum Dahinschmelzen
EMF Verlag
ISBN 978-3-96093-422-6, 15 Euro
144 Seiten

Es ist endlich wieder soweit: Weihnachten steht bald vor der Tür und damit die lang
ersehnte Chance, das „Raclette“ herauszuholen. Rezepte dafür haben wir ja alle, aber diese
hier waren uns allesamt neu: Da geht es quer über den Globus und es kommen alle Einflüsse,
ob südamerikanisch, französisch oder orientalisch, mitten hinein in die vielversprechenden
Pfännchen. Wir haben natürlich schon vor dem 24.12. unsere Pfännchen geschwungen, um
für Sie zu testen und ein jeder der Redaktion pflichten auch am Ende des Genusses bei:
„ Je ne RACLETTE rien“!

Dr. Dominik Nischwitz
„In aller Munde – Biologische Zahnmedizin“
Mosaik Verlag
ISBN 978-3-442-39343-5, 16 Euro
348 Seiten

Dr. Dominik NIschwitz, biologischer Zahnmediziner aus Leidenschaft, erzählt uns hier alles,
was er über den Zusammenhang zwischen dem Ökosystem Mundhöhle und unserer
Gesundheit weiß und es ist teilweise erschreckend, wie sehr der Zustand unserer Zähne
unseren Gesamtzustand beeinflussen kann. Umso wichtiger, sich einmal mit diesem Ansatz
vertraut zu machen.

Esther Wojcicki
„Panda Mama“
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-96366-063-4, 19,99 Euro
288 Seiten

Esther Wojcickis Erziehungsmethode lässt sich gut merken, bilden die Anfangsbuchstaben
ihrer wichtigsten Elemente doch das Wort TRICK: T wie TRUST, R wie RESPECT, I wie
INDEPENDECE, C wie COLLABORATION und K wie KINDNESS. Arbeitet man in der Erziehung
seiner Kinder mit diesen Säulen, dann werden Kinder glücklich und selbstbewusst. Was so
einfach klingt, wird in „PANDA MAMA“ anhand der Erziehung ihrer drei Töchter und den
Erfahrungen mit ihren Schülern von Esther Wojcicki eindrucksvoll erläutert. Ein
Erziehungsratgeber aus der Praxis für die Praxis!

Robert Harris
„Der zweite Schlaf“
Heyne Verlag
ISBN 978-3-453-27208-8, 19,99 Euro
416 Seiten

England in einem katastrophalen Zustand – auch wenn wir hier nicht von der Gegenwart
sprechen, Harris schafft es wie immer, uns mit einer unvergleichlichen Mischung aus
Dichtung und Wahrheit mit einer Welt zu konfrontieren, die genauso sein könnte wie er sie
beschreibt. Mehr zu verraten würde Ihren Lesegenuss schmälern. Und das wollen wir auf gar
keinen Fall. Harris hat uns diesmal sehr überrascht, aber keinesfalls enttäuscht. Für alle
Liebhaber intelligenter Spannung!

Christy Lefteri
„Das Versprechen des Bienenhüters“
Limes Verlag
ISBN 978-3-8090-2715-7, 20 Euro
348 Seiten

Christy Lefteri, in London aufgewachsene Tochter zypriotischer Geflüchteter, hat es immer
verstanden, den Menschen, die ihr begegneten, gut zuzuhören. Diese Gabe kommt nun allen
Lesern der begabten Schriftstellerin zugute, hat sie doch mit „Das Versprechen des
Bienenhüters“ einen sensiblen Roman um Nuri, den Bienenhüter vorgelegt. Die Geschichte
handelt von Krieg und Flucht, von Trauer und Mut und von Glück, das trotz allem möglich ist.
Dieses Buch geht ans Herz!

Nora Imlau
„Du bist anders, du bist gut“
Kösel Verlag
ISBN 978-3-453-27208-8, 20 Euro
288 Seiten

Wieder einmal versteht es Nora Imlau, Eltern von gefühlsstarken Kindern Mut und
Zuversicht zu schenken. Mit einem wissenden Blick auf diese besonderen Kinder zeigt sie
Strategien auf, die einen gelasseneren Umgang mit gefühlsstarken Kindern erlernen lassen.
Mit diesem Nachfolgeband von „So viel Freude, so viel Wut“ begleitet Nora Imlau Eltern ab
der Zeit des Schulbeginns.

Sybil Gräfin Schönfeldt
„Kochbuch für den großen alten Mann“
edition momente
ISBN 978-3-0360-6003-3, 20 Euro
132 Seiten

Zuerst war da das „Kochbuch für die kleine alte Frau“ und das schrie ja förmlich nach dem
Titel „Das Kochbuch für den großen alten Mann“. Finden Sie nicht auch? Hier lernen alle
Männer, die ihr Leben lang nie gekocht haben, wie herrlich einfach es sein kann, sich selbst
zu verwöhnen mit einem schmackhaften Gericht. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber ein
Rezept, bei dem man ein Huhn in zwei Litern Martini kocht, klingt doch vielversprechend!
Und so einfach! Und so köstlich! Dieses Kochbuch, das eigentlich eine Verführung zum
Kochen ist, muss sein. Also, Männer! Ran an den Herd!

Michael Kopatz
„Schluss mit der Ökomoral“
oekom Verlag
ISBN 978-3-96238-131-8, 20 Euro
240 Seiten

Jenseits des schlechten Gewissens muss eine ökologische Einstellung zum politischen
Standard werden. Kopatz hält den Kampf für neue, tragfähige Strukturen für wichtiger als
privaten Konsumverzicht oder individuelle Verhaltensänderungen. Ein völlig neuer Ansatz in
der Öko-Debatte, der es verdient, beachtet zu werden.

David Lagercrantz nach Stieg Larsson
„Vernichtung“
Heyne
ISBN 978-3-453-27100-5, 22 Euro
432 Seiten

Kann man den Stil Stig Larssons wirklich kopieren, seine Geschichten um Lisbeth Salander
weiter entwickeln und ebenso packend erzählen? Ich war skeptisch, aber Lagercrantz kann
das nun schon zum wiederholten und wenn man seinen Plänen glaubt, leider zum letzten
Mal. In „Vernichtung“ wird ein Obdachloser in Stockholm tot aufgefunden. Wir wollen Stig
Larsson nicht unrecht tun, aber ob er´s besser geschrieben hätte? Die Spannung ist an
manchen Stellen so groß wie das Staunen über die überraschenden Wendungen. Für alle, die
es aushalten, in menschliche Abgründe zu blicken.

Andrew Noakes
„Bentley – Luxus, Leidenschaft und Tradition“
Motorbuch Verlag
ISBN 978-3-613-04198-1, 49,90 Euro
224 Seiten

Wir finden, ein Bentley kann nicht nur gefallen, man sollte sich auch auf den Weg machen
und seine ganze Geschichte kennenlernen. Und kein Zeitpunkt ist so geeignet dafür wie der
jetzige, wird Bentley 2019 doch 100 Jahre alt. Die wenigsten von uns werden es schaffen,
jemals in einem dieser Luxus-Autos zu sitzen – geschweige denn eines zu besitzen. Aber
träumen davon – träumen dürfen wir alle!

Hans Woller
„Gerd Müller oder Wie das große Geld in den Fußball kam“
C.H. Beck Verlag
ISBN 978-3-406-74151-7, 22,95 Euro
352 Seiten mit 29 Abbildungen

Wer einen Gerd Müller-Fan im Freundeskreis hat, ist bei der Weihnachtsgeschenk-Suche
soeben fündig geworden. Die Biographie zeichnet in treffenden Zügen das Ausnahmetalent
Gerd Müller, aber sie ist noch viel mehr: Eine Zeitgeschichte, die die Nennung der
Zusammenhänge zwischen CSU und FC Bayern ebenso wenig scheut wie die detaillierte
Beschreibung vom Aufstieg und Fall des großen Gerd Müller. Ein starkes Stück
Fußballgeschichte!

Svenja Mattner-Shahi und Britta Welzer
„Paris – je t`aime“
Edition Michael Fischer
ISBN 978-3-96093-455-4, 36 Euro
320 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

Was für ein Kochbuch! Die Bilder verlocken, die Rezepte halten, was sie versprechen, die
Sehnsucht nach Paris wird größer und größer… So bunt Paris ist, so unterschiedlich sind auch
die Rezepte, die sich nicht nur mit den Klassikern der französischen Küche aufhalten,
sondern auch ganz Unerwartetes präsentieren. Blättern Sie das Buch durch, wenn Sie
Hunger haben und gehen Sie dann ganz schnell einkaufen…Genuss garantiert!

Virginie Garnier
„Wirbelkuchen” – 30 Kuchen mit dem besonderen Dreh
Südwest Verlag
ISBN 978-3-517-09779-4, 10 Euro
76 Seiten

Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber wir lieben Kochbücher, die uns überraschen! Und
das hat „Wirbelkuchen“ geschafft, weil der Ansatz, auf die Schnelle Kuchen mit dem
gewissen „Dreh“ zu kreieren, wirklich ein besonderer ist. Wir werden auf jeden Fall die
„Blätterteigröschen mit Äpfeln“ in unser Geburtstagsfest-Buffet-Repertoire mit aufnehmen
Und freuen uns jetzt schon darauf, das Rezept zum zweiten Mal auszuprobieren, denn
bereits beim ersten Mal war der Genuss das reinste Gedicht!

„BITTE NICHT GIESSEN“ – Wandkalender für das Jahr 2020
Becker Joest Volk Verlag
ISBN 978-3-407-0473-4, 27,95 Euro

Kalender sind langweilig? Weit gefehlt. Wir dachten, wir hätten schon alles gesehen, was
sich auf Kalenderblätter drucken lässt. Stimmt aber nicht, denn diese Idee hat uns wirklich
überzeugt. Kalenderblätter statt grüne Blätter! Geht das? Und wie! Der Kalender übersteht
auch eine dreiwöchige Urlaubsreise, in denen es Zimmerpflanzen ganz schön dürsten würde.
Die wundervollen Grünpflanzen-Motive ersetzen jede edle Zimmerpflanze und alles, was
diese „Wandpflanzen“ an Aufmerksamkeit brauchen, können auch Menschen geben, die
keinen grünen Daumen haben: Einfach anschauen!
Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft!

