
 

 

 

 

Neues Jahr – neue Bücher-Tipps…  pressebüro.m 

empfiehlt… 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihre Redaktion vom 

pressebüro.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dorothee Röhrig 

„Aus und vorbei!“  

 Woran Frauenfreundschaften zerbrechen und wie wir daran wachsen 

Kailash Verlag 

ISBN  978-3-424-63187-6, 256 Seiten, 15 Euro 

 

Es ist vorbei und ich denke jeden Tag an sie. Wie viele Frauen sprechen diesen Satz aus, 

wenn sie von der ehemals besten Freundin sprechen. Da gibt es eine Frau, der du dein 

Innerstes anvertraust, mit der du lachst und weinst, auf Partys feierst und auf 

Beerdigungen trauerst, mit der du nach London reist, die dich tröstet und die du tröstest, 

die dir die Nägel lackiert, weil du es selbst nicht kannst, der du jede Woche ihren 

Lieblingskuchen backst und die dir im Gegenzug dafür immer deine Lieblings-

Champagnertrüffel aus der Stadt mitbringt. Die Frau, über deren Kennenlernen du so 

glücklich warst, dass du in der Kirche eine Kerze angezündet hast und Gott für diese 

besondere Freundin gedankt hast.  Und dann passiert irgendetwas. Danach ist es vorbei. 

Dorothee Röhrig hat mit vielen Frauen über ihre Frauenfreundschaften gesprochen und 

die Gründe, warum diese zerbrachen. Sie zeigt uns einen Weg auf, wie wir lernen können, 

mit diesem Verlust nicht nur zu leben, sondern anzunehmen, dass Freundschaft immer 

freiwillig ist und auch einmal vorbei sein darf. Die wenigen Erfahrungsberichte im Buch, 

bei denen nach einer Trennung eine Wiederannäherung möglich war, geben genauso 

Hoffnung wie die Fälle, bei denen es wirklich „Aus und vorbei“ war und das Leben aber 

trotzdem das machte, was es immer macht: Es geht weiter. Ein bewegendes Buch für alle 

Frauen, denen die Freundin abhanden gekommen ist. 



 

 

 

 

Jesmyn Ward 

„Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt“  

 Ullstein Verlag 

ISBN  978-3-548-29028-7 10 Euro 

304 Seiten 

 

 

 

„Singt, ihr Lebenden und ihr Toten singt“ wurde 2017 mit dem National Book Award 

ausgezeichnet – und das, wie wir finden, völlig zurecht. Jesmyn Ward mutet uns Einiges an 

Schmerz zu, wenn sie die Welt zwischen Drogenproblematik und Gefängnis, in der Jojo und 

seine Schwester aufwachsen müssen, ausbreitet. Sie legt die Finger virtuos auf 

menschliche Wunden und wir kommen beim Lesen nicht umhin, im ganz großen Stil 

mitzufühlen. Ein eindringliches Buch von einer begnadeten Autorin. 

 

 

 



 

 

 

Alexander Herrmann 

„WEIL´S EINFACH BESSER IST“  

 Für jede Zutat die perfekte Zubereitungsart 

Dorling Kindersley Verlag 

ISBN  978-3-8310-3832-9, 24,95 Euro 

224 Seiten 

 

 

 

Alexander Herrmann bringt wirklich jede Zutat dazu, ihr volles Aroma zu entfalten und verrät 

uns die dazugehörigen Tricks. Manche Rezepte wirken erst einmal kompliziert, aber beim 

Nachkochen darf man erleben, wie einfach manche Zubereitungsart doch ist. Alexander 

Herrmann ist nicht nur ein begnadeter Koch, er versteht es auch, sein profundes Wissen an 

Hobbyköchinnen- und köche mit viel Begeisterung und nachvollziehbarer Anleitung 

weiterzugeben.  

 

 



 

 

 

 

Rafael Seligmann 

„Lauf, Ludwig, lauf!“  

 Eine Jugend zwischen Fußball und Synagoge 

LangenMüller Verlag 

ISBN  978-3-7844-3466-7, 24 Euro 

320 Seiten 

 

Rafael Seligmann erzählt uns die Geschichte seines Vaters Ludwig, der ein glückliches Leben 

in Deutschland geführt hat und dessen Leben als Kind und Jugendlicher davon bestimmt war, 

zu „dürfen“. Er durfte das Gymnasium besuchen, Sport betreiben und ungehindert seinen 

religiösen Traditionen folgen. Bis 1930 alles anders wurde, Menschen mit jüdischen Wurzeln 

nichts mehr durften und sich alles änderte…Ein starkes Stück erzählter Familiengeschichte! 

 

 



 

 

 

 

Eoin Colfer 

„Die Fowl-Zwillinge und der geheimnisvolle Jäger“  

 2 MP3-CDs, 486 Minuten Laufzeit 

Hörbuch Hamburg Verlag 

ISBN  978-3-95713-180-5, 15 Euro 

 

 

 

Artemis Fowl hat zwei jüngere Zwillingsbrüder   - und das ist gut so! Denn nur so kommen 

alles Artemis-Fowl-Fans in den Genuss, mehr von der außergewöhnlichen Fowl-Familie zu 

erfahren. Und die Zwillinge haben es wirklich in sich: Myles verschreibt sich ganz den 

Geheimnissen vielversprechender Elektronik während Beckett Pflanzen und Tiere zu seinen 

besten Freunden zählt. Es warten 486 Minuten garantierter Spannung! 

 

 

 

 



 

 

 

Dav Pilkey 

„Dog Man und Cat kid“  

 Adrian Verlag 

ISBN  978-3-997-18888-8, 9,99 Euro 

 

 

Hundeheld trifft Katzenkumpel – auch der 4. Band der erfolgreichen Serie von Dav Pilkey 

verspricht wieder viel Spannung für junge und junggebliebene Leser.  Das Rätsel, das Hund 

und Katz zusammen lösen, bringt viele Abenteuer mit sich. Die Graphic Novel gefällt auch 

Wenig-Lesern, denn die Superhelden-Story ist dank der vielen Bilder schnell erzählt… 

 

 

 



 

 

 

 

Heinrich Steinfest 

„Gebrauchsanweisung fürs Scheitern“  

 Piper Verlag 

ISBN  978-3-492-27733-4,  15 Euro 

 

 

Am Anfang des Jahres machen sich viele Menschen gute Vorsätze. Sie wollen mehr Sport 

treiben, abnehmen, ihre Zeit besser nutzen, um Freunde und Familie zu sehen, aber dann 

klappt es oft nicht, gelingt nicht, wir scheitern. Heinrich Steinfest nähert sich diesem oft 

tabuisierten Thema auf philosophische Weise und nimmt uns mit einem Augenzwinkern mit 

in die Welt des Scheiterns. Sehr anregend! 

 

 

 



 

 

 

 

Christian Schlüter 

„111 Bulli-Stories, die man kennen muss“  

 Emons Verlag 

ISBN  978-3-7408-0680-4, 308 Seiten,  25 Euro 

 

 

Bulli ist Kult. Soviel ist sicher. Und für alle, die das ohne Wenn und Aber unterschreiben 

würden, ist dieses Buch, versorgt es doch selbst die eingefleischten Bullianer mit völlig 

überraschenden, kuriosen und spannenden Geschichten rund um „ihr“ Lebensgefühl, den 

Bulli eben… Das Auto des Lebens vieler Menschen nun im Buchformat! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Katrin Fitzherbert 

„Reise zwischen zwei Leben“  

 abiszett Verlag 

ISBN  978-3-907192-02-3,  336 Seiten,  24,90 Euro 

 

 

 

 

 

Was kann ein Menschenleben ausmachen? Wie viel erträgt ein Mensch und was machen 

Kriegs- und Nachkriegserlebnisse mit einer Familie? Die englische Originalausgabe wurde 

1997 mit dem J.-R.-Ackerley-Preis ausgezeichnet und von mehreren renommierten Autoren 

zum „Buch des Jahres“ ausgezeichnet. Katrin Fitzherbert lässt uns beim Lesen eintauchen in 

die Geschichte ihrer Großeltern, in eine Geschichte zwischen zwei Welten, die bewegender 

nicht sein könnte. 

 

 



 

 

 

Jesper Juul 

„Dein selbstbestimmtes Kind“  

 Kösel Verlag 

ISBN  978-3-466-31089-0,  192 Seiten,  20 Euro 

 

 

Dieses Buch verdient ganz besondere Aufmerksamkeit, ist es doch aufgrund des viel zu 

frühen Todes des Ausnahme-Pädagogen das letzte Buch von Jesper Juul. Er stellt sich darin 

den Fragen von Eltern, die ihre selbstbestimmten Kinder besser verstehen und begleiten 

wollen. Eine grandiose Alltagsunterstützung, die Eltern kraftvolle Anregungen mit auf den 

Weg gibt. 

 

 

 



 

 

 

 

Liz Moore 

„Long bright river“  

 C.H Beck Verlag 

ISBN 978-3-406-74884-4 ,  414 Seiten,  24 Euro 

 

 

 

Zwei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die eine ist Streifenpolizistin, die 

andere seit Langem drogenabhängig. Sie sprechen nicht mehr miteinander und haben sich 

doch so unendlich viel zu sagen. Ein packender Roman vom Schweigen in einer sich neu 

erfindenden Gesellschaft, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Bei der Suche nach 

einem Frauenmörder wird die ganze Bandbreite gesellschaftlicher Abgründe sichtbar. 

 

 

 



 

 

 

Janine Steeger 

„Going Green“  

 oekom Verlag 

ISBN 978-3-96238-176-9 ,  176 Seiten,  16 Euro 

 

 

Irgendwann sollte jeder damit anfangen, das Klima zu schützen, so das Credo der 

ehemaligen RTL Explosiv-Moderatorin. Die engagierte Umweltschützerin zeigt, wie einfach 

es ist, Umwelt- und Naturschutz im persönlichen Alltag zu leben und so umzusetzen, dass 

trotz aller Anstrengungen auch noch jede Menge Spaß übrigbleibt. Ein schöner Ratgeber für 

alle, die auch damit anfangen wollen, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leben.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Dr. med. Björn Hollensteiner 

„Der Brotdoc!“  

 Gesundes Brot aus meinem Ofen 

Christian Verlag 

ISBN  978-3-95961-393-4, 210 Seiten, 24,99 Euro 

 

 

Aller Anfang ist….einfach! Wer immer dachte, Brotbacken sei viel zu schwer, der wird hier 

eines Besseres belehrt. Und erfährt auch, dass man es durchaus lernen kann, wie ein guter 

Sauerteig zubereitet wird.65 Rezepte erwarten alle Hobby-Bäcker, die wissen wollen, wie 

gesundes Brot aus dem eigenen Ofen zu zaubern ist. Ein klasse Buch! 

 

 



 

 

 

Verena Güntner 

„Power“  

DUMONT 

ISBN  978-3-8321-8369-1, 254 Seiten, 22 Euro 

 

# 

Ein unglaubliches Buch! Wo liegen die Kräfte einer funktionierenden Gesellschaft? Bei den 

Alten? Bei den Kindern? Das, was die kleine Kerze, die mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf 

wohnt, auf der Suche nach dem verloren gegangenen Hund der Nachbarin erlebt, wird in 

märchenhaft anmutenden Bildern schonungslos und eindrucksvoll erzählt und lässt den 

Leser nachdenklich zurück. Dieses Buch hat Power! 


